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IJortüort

3n meinen „^rieg^erinnerungen" ^abe xä) bie ©reignijfe bes SBelt«

frieges, foröett fic mit bes @eneralfelbmarf(i)all5 o. ^inbenburg unb

meinem Sflamen oerbunben finb, im ^ufammen^ang gefd)ilbert. Sd)

fafete fdjon bamal5 ben ®nt|d)Iufe, fjiersu Urfunben 3u t)eröffentlid)en,

um bas 23er[tänbni5 für t)a5 2)en!en unb SBirfen ber Dberften i^eeres»

leitung unb il)r 2lrbeit5gebiet unb für bie ^ufammenarbeit mit bem

Üfei(i)5fan3ler 5U üertiefen unb bas, was ict) in ben (Erinnerungen gefagt

^atte, aftenmüBig 3u belegen.

5Ba5 \d) l)kv gebe, finb nur mertuolle (Bingelftücfe üorljanbenen

Quellenmaterialö. SSieles ift \.Qt aud) in münblic!)en SSerE)anbIungen

feftgelegt, bie fid) aber ftets in gleid)en (Bebanfengängen bemegt I)aben,

töie fie in ben fd)riftHd)en 2tu6füf)rungen 3utage treten.

2tu0 meinem Strbeitsgebiet als ß^f)ef ber 2tufmarfd)=21bteilung bes

@rofeen(BeneraIftabes Ijabe id) in ben 2(bfd)nittl 6d)rciben aufgenommen,

um 3U jeigen, mie forgfältig ber (Beneralftab bemüt)t mar, bie 2Bef)rmad)t

bes 2)eutfd)en S^leic^es aussubauen, um ben broI)enben ^rieg militärifd)

beftel)en 3u fönnen.

Sie SBiebergobe üon biplomatifdjen ©d)riftftücfen, obmof)t fie

großenteils bereits be!annt finb, be3iDec!t, bem !Deutfd)en immer mieber

3U seigen, baß ein 2Serftänbigungsfrieben nid)t 3u erlangen mar unb —
tüie menig bie Oberfte Heeresleitung uon ber 9fleid)sleitung unterrid)tet

tüurbe.

Sie i)erau6gabe bes amtnd)en 5Beißbud)es „58orgefd)id)te bes

Sßaffenftiüftanbes" ©nbe 3uli 1919 \)aite mid) oeranlaßt, ^ierau in brei

i)eften: „2)as Scheitern ber neutralen i^riebensoermittlung, 2tuguft/6ep=

tember 1918", „Sas griebens= unb SBaffenftillftanbsangebot" unb „!Das

23erfd)ieben ber 2SeranttDortIid)feit" (Stellung 3U nel)men unb mit ber

23eröffentlid)ung oon ein3etnen Urfunben unt)er3üglid) 3u beginnen.

6ie finb aud) im Dorliegcnben 5Ber!e mieber oermertet morben.



Yj 5?ovinovt

Die mintärifd)en 6d)riftcn im 2lbfd)nitt XXIV bitben \ia5 mili=

tärifd)e (£rbe ber Oberften Heeresleitung an ba5 beutfd)e SSoIf für bie

5eit feiner 2Biebergeburt, sugleid) einen SSJiarfftein in ber taftifd)en (Fnt=

roicflung aller :S^[ten.

2Jlögen biefe Urfunben, mie es meine „^riegeerinnerungen" getan,

t)a5 beutfd)e 23oIt mit neuem nationalen SßoUen erfüllen unb i^m bie

2tugen für bie SBirflidjfeit ber Singe öffnen.

Die^gefamten I)ier miebergegebenen ©d)reiben merben ein neuer

5Bemei5 bafür fein, ha^ ta5 SSertrauen begrünbet mar, ha5 ha5 beutfc^e

3SoI! in feiner Tlel)v^al){ bem @eneraIfeIbmarfd)aU d. i)inbenburg unb

mir mäl)renb bes Krieges gefdienft l)at

SSerlin, im Tlai 1920.

Cnbenbocff.
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I. Jrieöetiöarbdt für bie IJerffärEung

öer öeut[d)en IBef)rfraft

2Irbcitsgebiet bcr 2. (2(ufmarfd)') Stbteilung ti25 (Brofeen ©eneralftab«

Dor bcm Kriege:

1. i)cerß5angßlegenl)eitcn 2)eutfd)Ianbs.

2. ßanbesDcrteibigung. ,

3. 5DlobiImad)ung unb Slufmorfd).

4. Gruppenübungen mit 2tu5nal)me bcs Äatfcrmanöocrs.

5. Übungen mit 5^a(i)rid)tenformationen, Stufflärungsübungen, artilleriftifd)c unb

ingenieurted)mf(^e gragen, foroeit fie ouf bcn geftungsfrieg Bejug l^abzin, in 5ßer«

bmbung mit 4. Slbteilung,

6. Srgebniffc bes Äaifermanöoers in Serbinbung mit 6. Stbtcirung.

7. Serfolg unb Bearbeitung aller oerfebrstecbnifdien Stngelegenbßiten bes 3n« unb
2tuslanbe5.

Serjeidjnis ber abgcbrutftcn 6d)rciben.

9lr.
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aHunitlons« uftö. ?lad)fd)ub

Öeftungsbcftänbc oerfügen tonnte. 25ei ber x^clbortilleric ift ajlnnitions»

mangel Dorau53u[eI)en. 2lud) meine iJorberung, au^er ber Scfjiepbungs»

munition eine einmalige ^riegsausrüftung als SRefcrDe niebersulegen,

roirb biejen 2RangeI nur einjdjränfen, lüenn bie |d)nene iJcr»

tigfteUung unb SInfertigung nod) weiterer ^^elb»

artinerie»aJlunttioninbeniJabri!cntecf)ntfd)möglic^
i \i , planmäßig Dorgefet)en unb oom 1. QJlobilmadjungstage ab mit ra[t»

lofer (Energie betrieben mirb.

2Iuc^ für bie OJlunition ber anberen SQBaffen mirb bies in smeiter ßinic

als notmenbig angefe^en merben müfjen.

2)ie aSereitftellungsaeit ber t)ort)anbcnen SJlunitionsmenge genügt

nid)t überall, gür alle 2Baffen müfjen mel)r 9Jlunitions5Üge, als id) be«

antragt t)abe, unb auc^ frül)er auf ber eifenbal)n oerlaben bereitgeftellt

roerben, unb amar in ber 3ßit Dom 11. bis 15. 2Jlobilmad)ung6tage für

jebes normal sufammengcfe^te 2lrmeetorps (einfcl)l. (Sarbe=9'leferDe=Äorps)

als erfte diäte je ein aJiunitionsjug für Infanterie, gelbartillerie 96/98

unb fct)ir)ere gelb^aubi^en 02, für bie Sfleferöe^Äorps unb Sioifionen fünf

0^clbartiUerie=2Kunition63Üge 96, unb für bie 2Rörfer=58ataiUonc ber

fd)H)eren 2lrtillerie bes gelb^eeres unb bas 10 cm ^anonen=23ataiUon

6panbau je ein 2Jlunition55ug.

(Eine aroeite ftarte äJlunitionsrate, barunter fämtlicl)e übrigen plan»

mäfeig angeiel)enen Selbartillerie^Jüiunitionsäüge, müfete fo früt) u)ie

möglid), fpöteftens am 21. aKobilmadjungstage auf ber Sifenbal)n oerlaben

bereitgeftellt fein.

gür bie iJu6artilIcrie»2Jlunition mirb ficf) biefe Q^orberung unfc^mer

erreichen laffen, für bie SSereitftellung ber :3nfanterie= unb namentlid) ber

iJelbartillerie=2Jlunition löerben fid) in iljrer Surc^füljrung fel)r crljeblidje

©c^roierigteiten ergeben, bie id) ooU anertcnne. 2)as ^Departement bitte id)

aber, bie SScreitftellung menn irgenb tunlic^, tro^bem ^erbeifül)rcn 3u

mollen.

2)ie erfte OJlunitionsrate mirb burc^ bie triegsglieberung ben 2Irmeen

bgm. beren (Etappen=3nfpettionen planmäßig übermiefen unb auf ben

etappent)auptorten unb ©ammelftationen in abgeftellten 3ügen bereit»

geftellt. Sie (Etappen=:3nfpettionen fül)ren biefe aJZunition ben fed)tenben

Xruppen ju. 2ßeitere 2Jiunition ift oon bm (Etappen=3nfpeftionen un»

mittelbar bei bem Departement ansuforbern.

Dies oerfügt über bie jroeite bereits auf ber (Eifenbal)n oerlabene

JRate unb über alte übrige fertige unb ansufertigenbe aJlunition im 3nlanbe,

aus ber immer neue aRunitionsgüge belaben bereitsuftellen finb. Durd)

S3erfd)ieben biefer 3üge, entfpred)enb bem ©ange ber (Ereigniffe, fann bas

Departement ben 2lnforberungen ber (Etappen--3nfpeftiünen auoorfommen.



4 I. tJriebenearbdt für bte SSerftärtung iDcr beutfrf)en 2BeI)rfraft

2tud) mirb I)ierbei bic Dberftc i^cercslcitung burd) 2Jlittcilungen an bas 2)e*

partement oorjorgenb eingreifen fönnen.

3u 2 ber 23erl)anblung.

Die a3ereinfad)ung bes @efcf)äft5gange5 beim 2tnforbem oon SSßaffcn,

3Jiunition, ©erat unb ^Betriebsftoffen aller 2trt, and) oon ^Bengin, t[t er«

forberlirf). Die 2;ruppen Ijaben be3üglid)e Stnforberungen an bie (Etappen*

3n[pettionen 3U xxd}tm, bie ent[pred)enb ausaurüften unb in einaelnen

Italien fd)on auf SSesugsquellen angumeifen finb. SI)ren roeiteren 58ebarf

ergän3en bie (Etappen=:önfpeftionen, mie fd)on unter 3u 1 au5gefüi)rt,

burd) 2tnforbern bei bem 2IUgemeinen Äriegsbepartement ober gegebenen»

falls unmittelbar bei ber 3nfpeftion ber 2Sertet)rstruppen.

ge3. D. aJl 1 1 f e.

2.

2IUS3U8. SSerlin, ben 25. 2. 1910.
Gf)ef bC5 ©eneralftobcs ber SIrmec.

9lr. 1323 I. (Be^eim.

3u gir. 2281/09 g. S. SJi. d. 12. 1. 1910.

t^örberung oon Kampfmitteln.

2(n ba9 ^tiegsminiffetium.

tJür bie SteUungnaI)me, bie bas Äriegsminifterium in bem oben ange«

gogenen Sd)reiben angenommen I)at, fage iä) meinen Danf. 3d) l)abe ben

l)ier niebergelegten (Befid)tspuntten feine neuen l)in3U3ufügen. 2lucl) id) bin

ber 2lnfid)t, ha^ uns gar nid)ts anberes übrig bleibt, als trofe finan3ieller

Opfer unfere 5)eere5einrid)tungen toeiter 3u förbem, menn wir nidjt

Sdjaben nel)men mollen.

3m nacl)ftel)enben mill icf) für bie beoorfteljenbe SSearbeitung bes

©tats 1911/12 bie JIRa^na^men be3eid)nen, bie mir befonbers bringlic^

crf(f)einen, [omeit fie unter bie „einmaligen 2lusgaben" fallen.

PP-

gemer lege id) größten SBert:

3. auf 2Sefd)leunigung ber 2Beiterfül)rung ber Umbemaffnung mit

bem neueften (BetDel)r unb Karabiner unb ber Slusrüftung ber Infanterie

mit gemfpred)gerät, foiüie auf befd)leunigte einfül)rung ber iJelbtüc^en,

4. auf S3ermel)rung ber 5IRafd)inengeroel)re,

5. einfül)rung oon 6d)eerenfernroI)ren für l)öl)ere 6täbe,

6. 93ereinl)eittic^ung ber funtentelegropl)ifd)en 2tusrüftung bes gelb--

^^^"^'
ge3. D. 3Jioltfc.



görbcning Don Jtampfmtttcln. — SDlunltionssügc ber ^elbartillcric 5

3,

ef)ef bcß ©encralftobes ber 2trmec. 25erlin, ben 29. 9. 1910.
mr. 11 153 I. (Bel)etm.

3u 21. 2). 0. 8./9. 1910 Vlx. 1246/10 gel). 21. 4.

aHunltions3ügc ber gelborlillerte.

2in bas SlUgemeine ^tiegsbepatfemenf.

3m i)inbncf auf bie bebeutenb größere 6d)u^3aI)I, bic einem fran»

3Öfi|(f)en ©eft^ü^ jur SSerfügung ^iei)t, roerben mir an ber
mciteren 23ermel)rung unfercr aJlunitionsbeftänbe
raftlos mciter arbeiten muffen, menn anbers mir ni(f)t mit

einem 23erfiegen bes 5'lad)fd)ub5, DieIIeid)t gerabe in fritif(f)en S^it^n,

recf)nen mollen.

SCBie \d) in meinem Schreiben oom 28. 1. 1909 9^r. 14 711 1 bereits

ausfüfjrte, mufe ferner für ben 3}lobiIma(f)ung5faU bie 2tnfertigung roeiterer

i5^eIbartiIIeriemunition in ben 3Kunition5fabrifen planmäßig Dorgefetjen,

unb Dom 1. 3JlobiImarf)ung5tage ab mit ooUer (Energie betrieben roerben.

3.21.: gc5. Stein.

. 4.

Cljef bc3 ®enerotftabcs ber 2trmce. SScrIin, bcn 2. 3. 1911.
mt. 2501 I. @el)eim.

görberung unferer Kampfmittel.

21n ba5 ^ttegsminiffetium.

2Bie im 23orja^rc unter bem 25. 2. 1910 S^lr. 1323 I gel), beaeic^ne id)

aud) in biefem 3al)re im nacf)ftel)enben für bie Bearbeitung bes (Etats

1912/13 bie 2JlaBnat)men, bie mir befonbers bringlicf) erfdjeinen, fomeit

fie unter bie „einmaligen 2Iusgaben" fallen.

Sie ©törfung unferer SlrtiUeriemirtung ift nad) roie üor ber roictjtigftc

^ßunft. ^d) t)alte be5l)alb für befonbers bringenb:

1. bie 58efd)affung fcf)roerften Steilfeuers,

2. Die 23ermel)rung ber ^riegsbeftönbe ber {^elbartilleriemunition.

3cf) fe^e babei ooraus, ba^ bei ber beabfict)tigten 23ermet}rung ber leid)ten

gelbt)aubife=2tbteilungen (^. m. v. 30. 11. 1910 9lr. 1481/10 A 1) bic

(B. ajlunition 05 entfpre(f)enb oermetjrt mirb.

3n be3ug auf ©inftellung ber (E. aJlunition für bie Kanonen ber i^elb»

artillerie nel)me iö) ?Be3ug auf mein S(i)reiben com 29.12.1910 9^r. 15954.

3cf) betone 3U DorfteI)enbem befonbers, ba^ mir mit ben fcf)trerften

Steilfcuergef(f)üöen, ti\e mir 3ur !^eit befi^en, feinbncf)e ^^^eftungen n\d)t

nieberfämpfen fönncn, unb ha^ unfere f^elbartilleriemunition nic^t aus«

reitet, menn mir, mie es ma^rfd)einli(f), gleid) 3u ^Beginn ber Operationen



6 I. ^vkbtmavbtU für bfc SScrftärfung bcr beutfcf)cn 5BcI)rfrQft

mGf)rere große Sdjladjien fd)Ioqen muffen unb bte für ben (ErnftfatI cor»

gGfel)enen Cieferungen nocf) nicf)t fertiggeftellt finb. tSd) ^alte biefe 3u*

ftönbe für bebenflid) unb bitte alles einsufefeen, um bem abauljelfen.

t^erner lege \d) 5Bert auf:

1. befc^Ieunigte (Einfüt)rung ber f^efbfüc^en unb

2. ber 6(f)eerenfernroI)re für ^ö^ere Stäbe,

3. auf 93ereinfad)ung ber funfentGlegrapI)ifrf)en Stusrüftung,

4. auf 3Seftf)affung oon f^^Iug^eugcn unb SBaffen gu il)rer 33efömpfung,

5. SSemaffnung ber tReferoe^^aoallerie mit Karabiner 98,

6. 58e|d)affung bes Sc^an33euges für 9le[crDc»3nfantcrte=9legimentcr.

ge3. t). ajloltfe.

5.

0[:f)cf bes ©eneraTftobes ber SIrmec. Serlin, bcn 24. 11. 1910.
5Rr. 12 472 I. (Bebcim.

3u mr. 690/10 aeb. A 2 2. Sing. o. 6. 10. 10.

ScIbftlabcgetDefjrfroge.

^n bas 2(Qgeme!ne üriegsbepaviement

23on ber lDenffcf)rift betreffenb bie SeIb[tIabegetDeI)rfrage l)abe id) mit

Sntereffe Kenntnis genommen.

%ül)xt f^ranfreid) ein unferem überlegenes ©emef)r ein, fo ift allerbings

bie Slufftellung ber nocf) fel)lenben 9Jiafd)inengett)et)rfompagnien für uns

fein genügenber 2tusgleirf). f^ranfreid) ift uns gur 3eit in begug auf bie

!^al){ ber t)orI)anbenen 9Jlafrf)inengeu3c^re überlegen, burc^ bie bringenb

eru)ün|rf)te 2tufftellung jener Kompagnien I)olen mir f^ranfreid) im all»

gemeinen erft ein. 9^un foU groar unfer ajla[d)inengeroel)r bas beffere fein,

biefer SSorteil mürbe aber m(f)t bie 9la(f)teile eines f(f)Ied)tercn Infanterie»

geme^rs ausg[ei(i)en.

^cf) bin besfjalb banfbar, ta^ tai\'dd)Vi(i) aud) bei uns ber Selbftlabc»

gemel)rfrage t)ol)e Stufmerffamfeit gefd)enft mirb unb baJ^ SBeftrebungen

im (Bange finb, ein frieg5braucf)bares ©elbftlabegemetir für unfere 3n»

fanterie t)eraus3ubilben. Ob mir gu beffen Ginfüt)rung f(^reiten, ift eine

fpätere f^rage, mir finb jebenfaUs cor Überrafrf)ungen gefiebert.

Sei einer etmaigen einfüt)rung eines 6erbftlabegemel}rs ift bie 93er»

mef)rung ber 3:afd)enmunition gemife ermünf(f)t, bie 93erfu(^e, bie hülfen

3U erleichtern, finb burcf)au6 oon ^otjem SBert, aber nad) ber anberen

Seite I)in mill ic^ bocf) betonen, ba^ es fict) im Snfanteriegefeci)t nic^t

barum tjonbeln fann, mit bem 6erbftlabegemel)r cor allem met)r 3U

f(f)ieBen, fonbern ba^ ein fel)r mefentacf)er 5ßorteir bes Selbftlabegemeljrs

barin beftetjen mirb, ba^ ber Snfanterift biirä) SSerminberung bes !Rücf»



Sclbftlabcgctöc^rfragc. —• Beborf an guBortitlcrie für ben Angriff auf geftungcn 7

ftoges unb ben teiltüeifen ifortfoU ber ßabebemegungen, namentltd) bei

f(i)nellem ^atronenoerbrauc^, rul)tger unb bcffer fd)te6en fann mie mit bem

btsljengen Srjftem.

:3n anberen flauen, 3. ^. beim 5ßeftrci(i)en oon ©räben im g^eftungs»

friege, toirb biß [d)neUerc Sd)u§abgQbe naturgemäß von maßgebenber

Scbeutung für bie (Einftellung bes 6elbftIabegeiDeI)r5 fein. Sie berührte

2Jiunition5frage jpielt I)ier feine JHoUe.

2)as Departement erfud)e id), mid) über ben IJortgang ber 93erfud)C

auf bem laufenben 3U Ijalten.
^^^ d. ajl 1 1 f c.

6.

C^cf bcs ©cneralftabcs ber SIrmce. SSerlin, ben 8. 2. 1911.

5nr. 1484 I. Oeljeim.

3u 5lr. 1128. 10. g. A 5 0. 17. 11. 10.

1646. 10. g. A 5 0. 12. 12. 10.

aScborf an gu&artiüeric für ben 2Ingriff auf ^Jeftungcn.

2(n bas ^riegsminifferium.

2ßir brau(f)en im Kriege f(f)nelle unb burd)fd)Iagenbe Crfofgc. Unferc

artitleriftifc^en Hngriffsmittel muffen basu berart bemeffen fein, ta^ mir

im SBeften ^a\)lxe\d)e 6perrbefeftigungen an ber (Brenae unb im Innern

bcs ßanbes in turjer ^^it nehmen unb gmei größere {^eftungen gleicf)»

Seitig mit ber erforberIicf)en ^raft ansugreifen oermögen. Daß mir ha'

neben aucf) für ben i^elbfrieg f(f)roere Strtillerie gebrauchen, bebarf feiner

58egrünbung. Die 93erl)ältniffe im Dften laffe id) außer Setrad)t. 2Bir

fönnen nur nac^ einer Seite angreifen. 6inb mir auf ben Eingriff fran»

3Öfifd)er t^eftungen oorbereitet, fo genügt bies auc^ gegen ruffifd)e.

Der (BeneraI=Snfpeftion ber gußartillerie pflid)te id) bei, ba^ mir mit

ber t^ußartillerie austommen muffen, bie mir nad) ber Durd)fü^rung bes

Quinquennatsgefe^es I)aben merben.

I. gür ben O^elbfrieg unb ben 2Ingriff auf ©perrbefeftigungen an ber

©renje unb im Innern bes ßanbes bienen an erfter Stelle bie fd)mere

2(rtiUerie bes ijelbt)eercs unb einige ^üften=9)lörfer=53atterien. 3"^

fd)nellen Durc^bred)ung ber fcinblid)en ©renjfperren merben außerbem bie

fd)meren t5elbl)aubi^=5ßatterien ber IReferoe^O^ußartiüerie aus Tle^ unb

©traßburg t)erange3ogen merben muffen, ^d) ftimme auc^ l)ierin mit ber

©eneraI=:5nfpeftion ber f^ußartillerie überein (C 4 bes 3al)resberic^ts oom

23. 10 1910).

aJlit ben fo für ben Singriff auf Sperrbefeftigungen oerfügbaren

ailitteln fommen mir aus. 3d) fe^e Doraus, ba^ buvd) bas Quinqucnnats«

gcfefe auc^ btc 2Rörfer=33atterien ber fd)meren 2IrtiUerie bes gelb^ecres
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Dermel)rt roerben. S^ötig bleibt nodj, bic ^ü[ten=3D'lör[er huxd) 2Iu5nu^ung

bes merf)ani[d)en ^uqes unb bie
f. f^. i). 23ataiUonc ber 3ie\etve--i^u^'

artillerie in aJlefe—©trapurg burd) befferc 2Iu5ftattung mit Kolonnen be--

rDegn(f)er 3u mad)en (tjgt. III).

IL 1. 2II5 SJiinbeftbebarf an 5ßelagerungsbatterien 3um Slngriff

gegen aroei O^eftungen l)abe iä) auf ©runb unferer erften ajla^nal)mcn

unb ber betreffenben StngriffsenttDürfe im 2In[cf)Iu^ on bie ©rmägungen

ber 2lrtiUene=^rüfung5fommif[ton feftgeftellt:

8 SSataiUone 10 cm=^anonen, 3 Sotoillone 13 cm=Äanoncn, Sataillon

3U 4 ?8atterien, 30 SSataiUone 15 cm=^aubifeen ä 4 ©eftfjü^e, 14 SSataiUone

21 cm=9Jlör[er, 8 ^Batterien ß — 30,5 cm — (Berät 3U je 3U)ei (Sefc^üfeen,

4 ^Batterien y — 42 cm — ©erat gu je 2 (Befd)ü^en.

Die I)oI)en l^a^lm mittleren unb namentlid) fd)töeren Steilfeuers fel)c

id) in 3'lü(ffid)t auf bie Stärfe ber fran3Öfifcf)en SSefeftigungen unb bie

6(f)ie§ergebni[fe bes Sommers 1910 für smingenb nötig an.

9n biefen ^Q^en finb bic unter 1 genannten fd)meren Äüftcn=3Jlörfcr='

Batterien unb bic fjelbf)aubi^=58attcrien ber 9'lcferoc=3^uBartiUerie mit

cntljalten unb fommen auf fie in 2tnre(f)nung.

2[nbcrs ftcl)t es mit ber fdjtüercn 2trtiUerie bes fjclb^eeres. SBir

brau(f)en biefe, mie fc^on crroäljnt, neben ber 2SeIagcrungsartiUcrtc, 3um
O^clbfrieg unb auc^ 3um ^ampf gegen bie feinblirfjcn Sperrbefeftigungcn

im Innern bes ßanbes, n)ät)renb bic SSelagcrungen bereits begonnen

I)aben. t^elbl)aubi^en bcr f(f)mcren StrtiUeric bes tjclbl)ecrcs mcrb.en für

SSefagerungen nur infomeit oerfügbar fein, als fte ben ^orps burc^ bic

Äriegsgliebcrung angcl)ören, bic bic Belagerungen burcf)fül)ren foUen.

2Iud) mit ber 2Inred)nung ber 21 cm^SJlörfer^^BataiUone bcr fc^mcren 2tr»

tiUerie bes ^Jelbl)eere5 mu^ mit größter 23orfid)t ocrfaljrcn merben. Sterben

t)on ber f(f)meren 2trtiUeric bes 0^elbt)ecre5 ettoa 3 5)aubi^=2SataiUone unb

I)öcf)ften5 bie ^ölfte ber 3JJörfer=5Botterien für ^Belagerungen als oerfügbar

angefel)en, fo mirb nod) ein SSebarf oon 27 15 cm^^aubi^» unb 11 21 cm»

aJiörfer=?BataiUoncn anbermeitig 3U beden fein.

2. 2Bir oermenben unfere t^ußartiUeric, fomeit fie md)t fdjroerc

STriittcrie bes f^elbl)eere5 bilbet ober fc^merfte SDlörfcr^SSattcrien befifet,

3ur SSerteibigung ber S^eftungen unb moUen fie aud) bei ^Belagerungen

Dcrmenben. Dies Softem ift richtig, es muß beibel)alten merben. ©s
liegt aber bie auBerorbentIid)e ©d)iDierigfeit barin, ha^ mir nid)t miffen,

ob bic ßage es 3uläfet, aud) bie Ö^ußartiUeric aus ben öftlic^cn S^eftungen

im SBeften cin3ufcfecn.

2IbgefeI)en oon bcr fJufeartiUcric^Befafeung ber ^üftenbcfeftigungen

mürben mir nad) Durc^fül)rung bes Quinquennatsgcfc^cs in ben O^eftungen

an fJuBartiUcrie üxoa 12 oftioe SSataiUone, 50 JRcferDc» uni» 25 ßanbme^r«



SBeborf an (^ugartiQerie für bcn 2Ingr{ff auf ^^eftungcn

batoillonc f)aben. Sie Crfa^=?8atQiIIone finb babei nidjt angerc(f)nct,

ebenforoentg bas 2. ^Bataillon ber i5^u§ortiIIerte=6rf)icfe[(f)ute. Sie ßonb»

iDeI)r=93ataiIIone fül)rc icf) mit auf, oeil es mir au§er f^rage fte^t, ba^

toir auf fie für SSefagerungen surücfgreifen fönnen.

Die :S^f){m 3eigen, ha^ mir galjlenmäfeig genügenb 2^ruppen

befi^en, bie für SSelagerungen geforberten fjormationen 3u befe^cn.

2ßünf(f)en5mert ift es, ba% mir ben SSeborf an Selagerungs»

2t r t i r t e r i c nomentlid) an mittlerem unb fc^merem 6teilfeuer aus ben

SBeftfeftungen ober bem Innern bes fianbes becfen fönnen, für ben f^atl,

bag mir bie Oftfeftungen in gut Derteibigung5fäl)igem 3"fto"öe erl)atten

muffen. 3cf) I)offe, ba^ mir ju einer fo(d)en 93erteilung ber Iruppc

unb bes ©eräts fommen, bie bies geftattet, unb begatte mir cor, barauf

gurürfsufommen. ^ä) fül)re I)ier nur nod) an, ba% bie ^Batterien bes

f(f)metften Steilfeuers mit O^elbtruppen 3u befe^en finb, fei es burcf) bas

2. Sataillon ber ©c^ie^fc^ure, fei es burd) Batterien ber ^riegsbefa^ungen.

3. Sie größten 6(f)mierigteiten mirb DomeI)mIi(f) bie 95efcf)affung

bes ©eröts einftf)Iie§Ii(^ ber 3)iunition r)erurfad)en. 93ormeg ftel)t an SSe«

beutung, allerbings aud) an Umfang ber ^Jlittel, bie 23ermel)rung ber

fdjmeren Steilfeucr»58attcrten. Sie ift unaufftf)iebbar,

moHen mir md)t überl)aupt barauf Der3icf)tcn, bie feinbli(f)en f^eftungen

im ^ampf 3U überroinben.

2In 21 cm=9Jlörfer=55ataiUonen merben mir 4 befifeen. 5 meitere

SSataillone fönnen 3unäd)ft mit bem bisf)erigen Sta^Imörfer ber f(f)meren

Strtillerie bes f5^clb{)eeres ausgeftattet merben, mie aud) bie 2t. ^. Ä. cor*

fcf)Iägt. Sas ©erat für bie noc^ erforberIicf)en 2 SSataillone mu§ neu

befcf)afft merben.

2tn fcf)roeren f5^erbl)aubi^en ift fein SUlangel, cor allem bann ni(f)t,

roenn mir burc^ Umbemaffnung ber ^aubi^=2SataiIIonc ber fc^meren

2frtiIIeric bes t^elbf)eeres fcf)mere g^elbl)aubifeen 02 in großer !^al){ per*

fügbar f)arten. 58i5 baf)in muffen mir uns mit alten 5)aubi^en abfinben.

2tn 13 cm^^anonen rei(f)en mir ber 3o^f "Qc^ "^it 2 ^Bataillonen 3U

je 4 ©ef(^ü^en aus, bas 3. mirb erfe^t burc^ bie 8 15 cm=^anonen i. S. ß.

2Jle^. Sie Umformierung ber 2 13 cm^Sataillone 3U je 4 Batterien in

4 Sataillone 3u 2 ^Batterien fann Id) nur befürroorten.

10cm=^anonen finb in genügenber !^al){ Dorf)anben. ^d) l)aUe es

aber für geboten, bei jebem IBataillon eine ^Batterie mit ©eft^ü^en aus*

3uftatten, bie gleichseitig and) 3ur Sefömpfung oon ßuftfat)r3eugen be^

fäl)igt finb.

in. Sringenb ermünfcf)t ift es, ba^ mir mit ber 2tufftenung oon 5Bc*

fpannungen unb Äolonnen für IReferoe^S^u^artillerie^^ataillone fort»

fahren. SSefonberer fjürforgc bebarf femer bie Si(f)erfteIIung bes



10 I. (Jricbcnsarbelt für b\t Scrftarfung ber bgut[{f)en gSel)rtraft

2Runitton5narf)f(f)ubes. Über bie 9?ottöenbtgfeU, 3U biefem !^med aud)

ber 5lefcroe=f5fufeartttIerie SJiunitionsforonncn beijugcben, I)Qhe td) mid)

geäußert. S^fil^i«^ muffen mir Derfud)en, ber f5^elbbaf)n eine größere

ßeiftungsfäl)tgfeit ju geben. Sie 93erme^rung ber ^örberbabngüge

crft^eint unerläßlicf). 2In bem (Brunbfo^, für jebes SSotaillon 1 %övhev'

hal)nmQ 3U befit^en, wirb feft,^u!)nlten fein. 2öir merben olfo ntd)t unter

ber Sa\)l oon 50 3ögen bleiben bürfen. hierbei ift bie Äonftruftion

eines SBagcns erroünfcbt, ber fic^ auf {^elb» unb 0^örberbal)n gleichzeitig

oertüenben Iä§t. Ob bieg möglid) ift, muß aber oorläufig bQl)ingeftent

bleiben.

Bd)\\e%V\di merben mir für eine umfangrei(f)c STusnut^ung oon ßaft»

fraftmagen forgen muffen. Sie merben namentlid) aucf) ben 9lacf)f(f)ub

für bie auf Straßen transportierten fd)n)erften Steilfeuergefcf)ü^e 5U

übernehmen fjobcn. "
'

IV. tSd) bin mir bemußt, ba% für bie 55efc^affung bes norf) fel)lenbcn

©eräts erbeblid)e aJiittel erforberlid) finb. 9Bie jur !^e\i bie aJiittel feft»

geftetit merben, bie für bie planmäßige SBeiterfü^rung ber ßanbcs*

befeftigung gebraud)t merben, ebenfo ift aud) in be^ug auf bie 55ef(f)affung

ber 2IngriffsmitteI gu oerfabren. ®s mirb infonberf)eit bie i^rage ju

prüfen fein, roie unfere Singriffs» unb 93erteibigung5maßnal)men in begug

auf bie auf5umenbenben ajlittel miteinanber in (Einflang gebra(f)t merben.

gc5. 0. Tloltte.

7.

CH bes (Scncrotftaf'es ber Slrmcc. Scrtin, ben 10. 11. 1911.
Ulr. 13 985 I. (Bebetm.

3u R. ?m. D. 29. 10. 11. 9lr. 1347/11 gel). A 4.

2IrtiIIertC'!munition.

2(n bas ^r!cg$mintffcrium.

!Die in bem angebogenen Sd)reiben mitgeteilten 3a^Ien jeigen flar, mie

mi(f)tig es ift, ber 5!)?unitionsfrage bie il)r gebüf)renbe Sfufmerffamfeit gu

fct)enfen. ^d) mcife barauf I)in, meld)en ©influß ber bamalige Sölunitions^

beftanb auf unfere Kriegführung ausgeübt l)aben mürbe, menn mir oor 5

ober 6 Sabren jum 6(i)merte I)ätten greifen muffen. De5l)alb babe id) jebe

93erbefferung, fo sule^t in meinem Schreiben oom 29. 9. 1910 5Jlr. 11 153 1

banfbar begrüßt, babei aber bie 5lotmenbigtek einer meiteren 23erme^rung

ber SRunitionsbeftönbe immer mieber betont. 2tls id) aus bem 6d)reiben

Dom 29. 9. 1911 mr. 1226/11 gel). A 4 entnal)m, ha^ bie SinfteUung ber

C»(©int)eits=)S[Jlunition für bie ^^elbartillerie „nur nad) S!Jlaßgabe bes iäl)r*

lidjcn Übungsbebarfs erfolgen" fönnte, mar id) fc^mer betroffen
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unb aab besf)alb meiner 2Infi(f)t bat)m STuebrucf, boft ber Scftanb an

f^eIbartUrerie=!IJlunition barüber hinaus burd) Cinftetlunp befonberer WüM
in bcn Gtat oermebrt roerben muffe. 5öenn mir jet^t mitaetcilt mirb, ha^

biefem entfpro(f)en mirbjo fann ic^ miebcrum nur meinen Dant ausfpre(f)en.

Snbeffen 5ief)t bas Ärieasminifterium nur für bie ^u% artiüeric ben

6(^Iuft, bog .genüpenbe SJlunitionsmengen 5um 5^a(f)f(f)ub üor^anben feien.

x^ür bie 0^ e f b artillerie bleibt bie fjrage offen, ^d) mu^ be5l)atb junäc^ft

für biefe meine geöufeerten 55ebenfen aufred)t t)alten. Da mir jeber^cit

roie mir bies je^t gefe{)en l)aben, bereit fein muffen, einen ^rieg 3U führen,

unb id) burrf)aus über bas alles ffar febcn mufe, mos bie Kriegführung

beeinfluffen fann, fo bitte \d) um eine gobfenmöfeige Eingabe ber SJRunition

(einfcblie^fttf) 3ünber), bie narf) 6 bis 8 9Bo(f)en unb bann alle 4 5ßo(!)en

nad) Sfusfpruc^ ber 9J?obifma(^ung neu angefertigt fein fann. Oc^ bitte

babei ;^u berücfficfttigen, \ia^ nad) (£infül)rung ber ®. SWunition nur noc^

biefe für bie 9Jeuanfertigung in f5^rage fommt.

2Bas bie t^ußartiUerie betrifft, fo I)abe ic^ ni(f)t oerfannt, baf^ bie

fc^mere ^frtillerie bes f5efb!)eere6 etroas beffer ftet)t mie bie t^elbartiüeric,

bocf) ni(^t fo gut, mie ic^ früf)er auf ©runb meines ©(f)reibens oom
28. 1. 1909, ycr. 14 711/081 unb ber barauf ergangenen 2(ntroort bes

21. 2). Dom 31. 3. 1909, mv. 189/09 gel). A 4 Ziffer 6, entgegen ber STuf»

faffung bes K. 3Jl. (ogt. 6(f)tufefa^ bes Scf)reibens bes K. W. nom
20. 10. 1911, 5^r. 1276/11 ge^. A 5) annet)men mufete. Durcf) bas

©(^reiben oom 31. 3. 1909 mar meinem eintrage entfpret^enb eine ^roettc

SJlunitionsrate für bie ^aubit^en ber fc^roercn Strtillerie bes i5^elbf)?eres

bereitgeftellt. T)a% bies auf Soften ber SSelagerungsartillerie gefc^ef)en

mar, fonnte \d) tatföc^Iid) erft burcf) bas Sd)reiben bes 21.2). com 14.7.

1911, Ülr. 738/11 qe^. A 5 erfeben, bas ;^um erften SD^ale meinem 2fntrage

cntfpre(f)enb bie 3ügß für bie fcbroere 2rrtiIIerie unb bie Sefagerungs»

artillerie trennte. 2Birb auf bie Seftönbe ber SSelagerungsartillerie einfc^f.

ber Ö^eftungsausrüftungen jurüdgegriffen, fo mirb für bie fd)roere

2trtiIIerie bes t5^elbl)eeres SD^lunitionsmangel gemife md)t eintreten; bie

O^ragc bleibt aber offen, mie mit ber oor^anbenen SSJlunitionsmenge glei(f)»

jeitig Belagerungen burd)3ufül)ren finb, beren fcf)nelle SSeenbigung glei(^*

falls bas !^iel einer energifd)en Kriegfü!)rung fein mufe. ;3rf) bel)alte mir

Dor, auf bie i5^rage bes 9Jlunition5Derbraucf)5 unb ber 9Jlunitionsergän5ung

im tJ^ftungsfriege in anberem 3ufa"imen^an9c surücfgufommen. 2Iu(f)

fie bebarf ber einl)eitnd)en Störung. 3""öd)ft fann id) ^s nur mit (Benug-

tuung begrüben, ha^ fid) bas Kriegsminifterium tatfäd)Ii(f) aud) in besug

auf bie fff)raeren i5^elbl)aubit^en meinem 6tanbpunfte anQefd)Ioffen f)at

unb burd) bie beabfic^tigte ?BereitfteIIung eines groeiten 25ebarfs für bie

fd)U)cre 2IrtiUcrie (Ziffer 6 bes 6d)reibens com 20. 10. 1911, 5lr. 1276/11
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gel). A5) bie 2)iunittonsbe[tänbc für bic frf)tr»eren i^elbl)aubifeen 5U Der»

beffern beQbficf)tigt. Od) bitte I)ier nod) um ^tusfunft, bis mann ooraus»

]\(i)tüd) biefer ameite ^Beborf befd)afft fein lüirb, unb mie fid) 3al)Ienmäfetg

bie 2tnfertigung ber fc^meren OeIbI)aubifeen=3JZünition im 2JiobiImad)ungs»

faUe ftcUm tr,irb.
3. SS.: fles- d. 2BiniI).im.

8.

©fjcf bc5 (Beneralftabes ber 2Irmeß. 93erlin, ben 6. 1. 1912.

«nr. 16 002, 11 I. ©cljeim.

3um Sd)retben Dk. 1483/11 g. A 4 o. 7. 12. 1911.

ajlumtionsreferoen ber gelbartillene.

2(n ha5 ^riegsminiffetiunt

2)ie 2Ibfi(i)t bes Äriegsminifteriums, ben weiteren Slusbau ber 3Jlu»

nitionsreferoen ber f^^elbartillerie berart gu förbern, ba^ für jebes einjelne

®ef(i)üö im gansen 1200 Sd)u^ bereitliegen, fann id) nur banfbar begrüben.

5n 2tnbetrad)t ber tro^ aller 5Bemül)ungen bod) nur geringen, naä)

2tu5fprud) einer S01obilmQd)ung l)erfteilbaren SJlunitionsmengen, oon benen

ic^ jefet Kenntnis erl)alten l)abe, erfd)eint mir gleid)fall5 bie 3a^I fon 1200

6d)ufe bringenb nottöenbig. Sd) bitte, biefen Stanb möglid)[t balb gu er»

reid)en.

^ugleid) ftelle ic^ jur (Ermägung, bie ßeiftung6fäl)igfeit ber Onbuftrie

für Slcuanfertigung oon SJlunition im 3Kobilmad)ungsfalt meiterl)in ju

enttüideln, um ben 2tnforberungen bes ©rnftfalles geroad)fen 3U fein.

2Bie aus bem fran3Öfifd)en 5)eere5bubget für 1912 (53erid)t bes 2)6»

putiertcn i)ubert) l)erDorgel)t, arbeitet aud) i^ronfreid) an ber 6rl)öl)ung

[einer OJlunitionsausrüftung für bie f^^elbartillerie.

3n Dollftänbiger Übereinftimmung befinbe id) mid) mit bem Kriegs»

minifterium in besug auf bie Sf^otmenbigfeit, bie Xruppe 3um ^au6l)alten

mit ber 3}Zunition 3U er3iel)en unb ben 5Jlunition5nad)fd;ub auf eine

fid)ere 58afis 3U ftellen. i)ier3u finb DJla^naljmen um fo mel)r geboten,

als S^ranfreid) bei einem 2trmeeforp5 runb 72 000 Sd)u^, mir bagegen

50 043 4-4286 ober*)

nur 42 894 + 8572 6d)uB milfül)ren.

3unäd)ft muffen bie ^eftönbe, bie beim 2(rmeetorps felbft mitgefül)rt

roerben,burd) bie2lufftellung 3rt)eiter2Irtl.(F.)=0Jlunitionsfolonnen für jebc

leid)te 5clbl)aubi^=2lbteilung oerme^rt merben (ogl. aud) ben 3al)re5berid)t

bes Onfpefteurs ber ^^elbartl. an 6eine SJlajeftät). Unter Se3ugnal)me auf

ben oorlefeten 2tbfafe bes 6d)reibens bes 21. D. com 24. 6. 1911 ^x. 645/11

*) SBcl 2 I. (Jelb^.»2lbteilungen pro SIrmectorps.
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Qcf). A 4 bitte ic^ um 3JlitteiIung, ob mit biejer 23erme^rung im Statsial)r

1912 geredjnet merbcn fann.

(ferner mu§ bie 3"t"^r ber 3)^umtion aus bcn Ollunitionssügcn 3um
2(rmceforp5 burd) rociterc 2Iuf[teIIung oon ©tappenfolonnen erlei(f)tert

iDerben. 3d) beaiefje mid) I)ier3u auf meine STnträge com 17.3.1911 9lr. 32671

unb Dom 22. 4. 1911 mx. 3065 I gel)., betreffenb 2IuffteIIung bejpannter

®tappen=aJlunition5toIonnen, unb mein Sd)reiben oom 30. 12. 1911

9'lr. 16 267, betreffenb 2luffteIIung oon (Etappem^raftmagentolonnen burd)

einfc^räntung ber in ben ©tappem^raftmagenparts mit3ufül)renben !Hc=>

feroe on 2lrmee»ßaft3ügen.
g^^ o. SJl o 1 1 f e.

9^
G^ef bes ©encralftobes ber 2trmcc. SSerlin, hin 1. 11. 1912.

9lr. 15 246 I. (Bcl)eim.

3u 9lr. 1645/12 g. A 5 d. 4. 10. 12.

IWunitionsQUsrüftung bes ^ecres.

2(n bas ^ttcgsminiffetium.

S3Bie aus meinen 3a^Ireid)en Sdjreiben in aJiunitionsangeIegenI)eiten

l)crDorgel)t, l)abe id) ber aJlunitionsausrüftung bes i)eere5 unb ber 2Jiu»

nitionsergän3ung bauemb meine gan3e 2lufmerffamteit 3ugemenbet.

Sd)on in meinem Schreiben oom 29. 1. 1909 dir. 14 711 fprarf) ic^ bie

gorberung nad) einer 3meiten 9late 3Jlunitions3üge 3um 21. ajlobil»

mac^ungstag aus. (£rft burd) bas 6d)reiben bes 2t. 2). oom 14. 7. 1911

9lr. 738 gel). A. 5 gemann id) ÄIart)eit über bie mirflic^ Dorl)anbenen 35e»

[tänbe an 3Jlunition bei ben |d)U)eren tjetbl)aubiöen. i3d) rDieberi)oIte bal)er

unter bem 2. 9. 1911 mr. 93321 get). meinen 2Intrag auf 23e[d)affung

einer 3tDeiten JHate SDiunitionssüge unter au5brüdlid)em ipinroeis auf

mein 6d)reiben com 29. 1. 1909.

6d)on in biefem Sd)reiben I)atte id) auf ben 3ufam"ienl)ang 3iDifc^en

tJriebensbeftänben unb 9)lobilmad)ung5lieferung t)ingemiefen. 3e ge*

ringer biefe ßeiftung nad) ^Q^I iinb ^^it/ öefto größer muffen bie ^Jriebens»

beftänbe fein, ©rft burd) meine 2tnfrage oom 12. 10. 1911 S^lr. 12 564

I)in erl)ielt id) ^Iart)eit über ben Umfang ber 9JlobiImac^ungsIieferung, unb

3U)ar für bie S^elbartiüerie burd) 6d)reiben com 8. 6. 1912 yix. 1081/12

gel). A 4 unb für bie gu^artitlerie burd) oben angesogenes 6d)reiben oom
4. 10. 1912.

2)iefe nunmel)r erf)altene Überfid)t oeranlafet mid), nod)maIs auf bie

gefamte 2trtiIIerie=3Jlunition5Derforgung, fomeit fie bas i^elbl)eer betrifft,

3urücf3ufommen unb babei aud) bie mir in bem 6d)reiben oom 4. 10. ge»

ftellten S^QQ^n 3u beantworten, ^d) I)ebe befonbers ^eroor, ba^ fid) meine

2tnfd)auungen über bie i)öl)e ber bereits'im {^rieben oorrätig 3U t)altenben
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SSeftänbc bauernb um [o meljr ermeitert \)aben, je meitercr CSinblicf in bie

2Jiunitionsergän3ung mir gegeben mürbe. 2Bq5 id) jefet allein an[trebc,

ift bie rücffid)t5lofc tlarl)eit in biefer [o auBerorbentlid) roi(i)tigcn grage.

3d) [teile be5i)alb 2tbfd)rift biejes 6ci)reiben5 ber ^nfpeftion ber geto*

artillerie uni) ber ©eneralinfpeftion ber {Jufeartillerie au unb bitte, mit

biefen 5ßel)örben unb mit mir über bas 9^Qd)[oIgenbc in einen ©ebanten»

austaujd) eingutreten, ber für um |o notmenbiger angejeljen merben tann,

als bie grage äur Seit nur auf tI)eoretifd)em 2Bege gu löfen ift.

Stieben ben griebensmunitionsbeftänberi unb ben 2JlobiImad)ung5liefc»

rungen mu^ I)ierbei als britter gaftor unferc ©efamtrüftung eingcftcUt

merben. 2ßäre fie fo erl)eblid), ba^ mir mit einem gemaltigen 6d)lage

gleid) 3u 23eginn ber Operationen unfere (Begner niebermerfen unb bamit

ben ^rieg fd)nelt beenben fönnen, bann braucf)ten mir neben ber 3Jlum»

tionsausrüftung ber Xruppen im treibe, bie bis auf bie ber leid)ten gelb»

^aubifeen als feftfteljenb an3ufel)en ift, nur geringe griebens=3Jlunitions«

referoen pro ©efc^ü^ unb braucf)ten feinen 2ßert auf umfangreid)c 2Jlobil»

mad)ungslieferungen 3u legen. Unfere 2BeI)rmad)t ift aber nod) nid)t ber«

art entmictelt, um bas grofee :^\el 3u erreicl)en. 2ßir muffen uns fct)on auf

einen langmierigen i^elb3ug mit 3al)lrei(f)en fdjmeren, lang baucrnbcn

kämpfen gefaxt mad)en, bis mir einen unferer ©egncr niebersmingen;

bie ^raftanftrengung unb ber ^röfteoerbraud) fteigern fid), menn mir auf

Derf(f)iebenen ^riegsfc^aupläfeen im 2Beften unb Often nad)einanber fiegen

muffen unb r)orI)er mit llnterlegenl)eiten gegen eine Überlegenl)eit 3U

Eämpfen Ijaben. Der Sebarf nad) oiel 2Jlunition für eine grofec ©panne

3eit mirb mit unabmeisbarer 6id)erl)eit eintreten, ©r mirb fid) ben

Störfeoerljältniffen 3ufolge bei allen ^eeresteilen fül)lbar mad)en unb

fic^ ba, mo mir auf langen ^Jrontcn nur \(i)voa(i) auftreten tonnen, nod)

fel)r erljeblid) fteigern.

Sie 2Kuni t ionslag e ift 3ur 3cit folgenbc:

l.'griebensbeftänbe: Sie gelbfanonc l)at runb 400 6d)uB

pro ©efc^ü^ beim 2lrmeeforps unb eine ^TRunitionsreferoe oon ctroa 1^2

biefes SSeftanbes in ^reufeen.

Sie leid)te 9^elbl)aubiöe l)at eine gan3 ungenügenbe 3Jiunitionsaus»

rüftung beim 2trmeetorps. 2ln ber 23erbefferung mirb gearbeitet, aud)

nad) il)rer Surd)fül)rung bleibt bie 6d)ufe3al)l pro 2trmeeforps nur eine

öufeerft geringe. Sas 5ßerl)ältnis 3U ben aJlunitionsreferoen ift ft^einbar

günftiger roie bei ber O^elbfanone. Xatfäd)lid) märe bies ein Xrugfd)lu6,

ba bie für bie leid)te 3^elbl)aubiöe 3ur 3^it bereitgeftellte 6d)u63al)l gut

um 100 geringer fein mirb oIs bie 6d)ufe3a^l ber {^elbfanone. ^m folgen»

ben mirb auf bie Ieid)te 3^elbl)aubiöe nid)t meljr 3urücfgefommen; bas für

bie iJelbfanone ©efagte gilt in erljö^tem Tla^e für fie.

Sic fc^meren ijelbl)aubifeen, bie mit 432 6d)u^ pro ®efd)üfe beim
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Slrmeeforps eine I)oI)e DJlunitionsausrüftung l)aben, führen beim 2lrmec»

forps 6912 6cf)uB mit. Slls Sf^ejeroc i[t ein JIRunitionsaug oon 6000

6d)u§, alfo für Vt öes Seftanbes, oorljanben. 2luf bie ^^eftungsmunition

Eann in biejem 3ufor"n^ßnt)onge uic^t jurücfgegriffen merben, fie rcirb für

Belagerungen aufgebraudjt unb bebarf ba and) ber Srgönaung.

2. ajlo b ilmadjung slicf erung en unb iljr Beginn.
!Die 3)IobiImad)ung5lieferungen fefeen bei ber S^elbfonone mit ber 7. bis

8. 2Bod)e, unb ^xoax in ^reu^en mit 120 000 6d)u^, b. t). etroa 40 Sd)u&

pro ©efdjüö ber gelb* unb 3lejerr)e*iJeIbartilIerie, ein. ©s folgen alle

mcitere 4 5Bocf)en je 40 bis 50 6cl)u^ pro ©efc^üfe.

gür bie fdjmere f5elbt)aubiöe merben bis jur 8. 2öod)e 35 000 6d)ufe,

bann alle 4 2Bo(i)en 26 000 bis 28 000 Schüfe geliefert, ©s feljlt t)ier aber

bie Zeitangabe, loie fie in bem 6cl)reiben oom 8. 6. 1912 für gelbartillerie»

2)lunition aufgenommen ift, mann bie 35 000 6ci)u^ tatfäcl)lid) in ben 2lr»

tilleriebepots oerlabungsbereit finb. Siefe 2}lunition roirb aud) für 23c»

lagerungen gebraud)t.

5)ie gelbtanone mu^ bemnad) mit ber im ^rieben oorljanbenen 2Jiu«

nition bis 3ur 7. bis 8. 2ßocl)e ausfommen.

2)ie fcf)iDere 2Irtillerie bes gelbljeeres fami auf 2Jlobilmad)ungsliefe'=

rung überljaupt nicf)t xe6)mn, bie 2Runition fel)lt entmeber im gelb» ober

im geftungsfriege.

3. 3JlunitionsDerbraucl) im gelbe, ©sift fein ^ojcifßl

möglitf), ba^ bie erften großen 6d)lacl)ten auf bem röal)rfd)einlid)en Kriegs»

[d)auplafe balb nad) Beenbigung bes 2lufmarfd)e5 gefdjlagen merben unb

ta^ fet)r mal)rjc^einlid) mäl)renb biefer, fid) Dorau5]id)tiid) über Xage ^in»

jic^enben kämpfe, in benen alle ^eeresteile früher ober fpöter eingreifen

löerben, bie gefamte bei ben 2lrmeetorp5 ufro. befinblid)e 3Hunition — bei

ber gelbartilleric mel)r — oerfdjoffen roirb. 58ei einer <B(i)lad)t, bie fid)

3. 93. über einige lange Sommertage l)in3iet)t, ift ein SOlunitionsoerbraucl)

Don 500 6d)uB pro gelbfanone unb fd)mere gelbl)aubiöe möglid), 3umal

mcnn bie fel)lenbe Äriegsgemötjnung unb grieben5getoot)nl)eiten in 2ln»

re(i)nung gebracht merben.

^ad) ben erften großen kämpfen ift bei ber gelbfanone nod) 2Runi»

tion für eine 3H)eite ©c^ladjt, Dielleicl)t nod) etmas met)r, oor^anben, bei

ben fcl)tt)eren gelbl)aubifeen merben bie 23eftänbe Dielleid}t nic^t mel)r doU»

ftönbig ergönst. 9Jlit biefen SD^lunitionsmengen muffen mir 3ur :^e\t bis

3ur 7. bis 8. 2ßo(f)e unb nod) barüber l)inau5 ausfommen, ha bie SJlobiU

mad)ung5lieferungen nur als eine geringere (£rgän3ung angefel)en merben

fönnen. 2)a^ mir bamit au6reid)en, erfd)eint mir für oollftönbig aüsge»

fd)loffen, ha balb nad) ber erften großen <Bd)lad)t unb m e i t e r l) i n

|d)mere kämpfe folgen merben. 60, mie bie Cage 3ur :^eit ift, merben

unjere 3Jiunitionsbeftänbe, menn mir aud) geringeren aJlunitionsoerbraud)
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in ben erften großen kämpfen anneljmen, am 30. bis 40. 3)lobitmad)ung5*

tage, oielleidjt im günftigften Stalle etmas fpäter, aufgcbraudjt fein. 2ln

ein3clnen ©teilen mirb früFier aJlunitionsmangel eintreten, an anberer

©teile 3Jiunition nod) oortjanben fein, ofjne ba^ ein ^lusgleid) möglief) ift.

4. 5)ic beabjidjtigten 9Jla^nal)men unb \l)x (Ein«

fluB ouf ben aKunitionsoerbrauc^ im treibe. S(f)lu^ =

f l g e r u n g. 2)ie beab[id)tigten SSJia^naljmen — Se|cf)affung oon ^Jelb»

artilIerie=2)lunition bis 3u 1200 6cf)u^ pro (Befd)üfe unb eines sroeiten

^ülunitionsäuges für bie fd)rr)eren geIbt)aubiö=58atailIone — merben natur»

gemä§ bie ßage oerbeffern. gür eine mirflicl) energifdje £riegfül)rung,

bie nod) mit nid)t gebrod)enen, Dielleid)t neuen (Begnern über ben 40. bis

50. 3JlobiImad)ung5tag hinaus 3u red)nen l)at, feljlen aber and) bann bie

erforb erlief)en 2Jlunition6mengen, unb ber Umfang ber 3)lobilmac:^ungss

lieferungen l)ilft bem nirf)t ab. Da mit biefem Umfang anfc^einenb als

mit etU3as ^^eftfte^enbem 3u recf)nen ift, fo bleibt nid)ts anberes übrig, als

bie aJlunitionsbeftönbe im ^rieben 3U Dermef)ren. 2)iefem trägt bie fjorbe»

rung nad) einem britten unb oierten 23ebarf für bie fd)iüere i5elbl)aubiöe

lRe(f)nung, für bie fjelbartillerie ift bie ® r f) ö l) u n g über 1200 6 d) u §

pro ©efc^ü^ geboten.
Sd) oertenne nid)t bie 58emü^ungen bes ^riegsminifteriums,

bie äJlunitionsausrüftung bes i^eeres fid)er3uftellen, id) f)abe mid)

fd)on oerfc^iebentlid) bafür bebanft. 2luf ber anberen Seite mu^
ober 3ugegeben toerben, fobalb bem ©runbgebanfen meiner 2tus=

füf)rungen beigetreten lüirb, nad) benen unferer ßage 3ufolge bie

i5:riebensbeftänbe unb bie 2Jiobilmad)ung6lieferungen ben 9Jlunitions»

bebarf nid)t beden roerben, ha^ bie SSorbereitung für ben Ärieg,

fomeit bie 9Jlunitionsfrage in 2Setrad)t tommt, feine ooEfommene ift unb

ba^ baburd) ber ^riegfübrung ernfte i)emmniffe entftet)en fönnen. ®s

muß alles gefd)el)en, ba^ biefe ernfte ßage abgetür3t mirb. 2öenn

3. 25. ber 3meite Sebarf für bie fd)U)ere gelbljaubi^e, ben id) bereits

unter bem 29. 1. 1909 beantragt f)abe, crft bis 3um 3al)re 1917 befd)afft

merben foll, fo ift bas ein 5)inausfd)ieben, bas id) in I)oI)em SJla^e für be=

benflid) anfel)e. Öd) beantrage mirflid) entfd)eibenbe 9)la§nal)men unb

bie balbige 25ereitftellung ber erforberlid)en aJlittel. Die l^abrifen merbcn,

roenn fie il)ren Setrieb erweitern, ben erl)öf)ten 2lnforberungen Slec^nung

tragen.

5d) bin feft über3eugt, ba^ in einem großen europäifd)en Kriege bie

legten gefüllten ^rofeen einen mefentlid)en Ginflu^ auf beffen Slusgang

I)aben roerben. Da mir mit smei ©egnern red)nen muffen, bie 3ufammen

uns erl)eblid) überlegen finb, fo muffen mir aud) erl)eblic^ mel)r 9Jlunition

mie jeber ein3elne oon il)nen bereitftellen. 903. o. 3Jl 1 1 ( c.
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10.
C^cf bes (Bcneralftabes ber SIrmce. SSerlin, 5en 1. 7. 1910.

5ir. 878. ®et)cim.

Änegerifd)e 23ertDenöung oon ©rfa^»

formattonen ber gelDtruppen.

Un bas ^ciegsminifferium.

Das le^tc ^riegslpiet im (Brofeen ©eneralftabe, bem bie 2tnnal}me

eines Krieges Deutfct)Ianb5 gegen Ö^ranfreid), ^Rufelanb unb ©nglanb 5U=

grunbe lag, unb bie fid) an basjelbe anjd)lieBeni)e (BroBe (BeneraI[tab5=lReife,

in ber ein englifc^er ©infall in Sd)IestDig=i)oIftein bel)anbelt mürbe, l)aben

tlar geseigt, tia^ n)ir in D^otlagen auf ein alsbalbiges triegerijd)e5 2Jlit*

mirfen ber ©rfafeformationen ber gelbtruppen nid)t Der3id)ten fönnen.

9flur biefe ©rfa^truppen fommen lüegen iljrer ^lifQninienjeöung Ijierfür in

95etrad)t. 2Benn aud) iljre friegerifdje SSermenbung als ein Übeljtanb unb

als ein 5Jtotbei)eIf angejeijen werben mu^, unb menn \d) aud) ber 2tnfid)t

bes S'riegsminifteriums burd)au5 suftimme, ba^ es bie eigentlidje 2lu[gabe

ber ßrja^formationen ift, bie SSerlufte ber {^^elbtruppen er[ter ßinie gu er»

[e^en, |o Eann es bod) feinem ^i^eifel unterliegen, ha^ es ein oer^ängnis»

ooUer ^el)Uv fein töürbe, menn man biefer Slufgabe guliebe fid) ber (Befal)r

ausfegen moIÜe, gefdjiagen 3u toerben. I)ie !^a)^i unferer i5^einbe bei einem

Äoalitionsfriege gegen 2)eutfd)Iani) ift eine fo gro^e, ba^ es unabmeisbare

?PfIi(^t für uns merben tann, in beftimmten Ställen oon Dornt)erein bie

gefamte rüel)rfäl)ige DJlannfd)aft bes 5leid)e5 il)nen entgegensuftellen.

2IIIes fommt barauf an, ba^ mir bie erften 6d)Iac^ten getoinnen; menn

bies gelungen ift, ift es menig oon 23elang, menn aud) burd) eine triege»

rifd)e SSermenöung bie ©rfafetruppen bauernb it)rer eigentlid)en 2rufgabe

entsogen merben follten. Diejenigen ©rfa^truppen, bie 5ur 2lbn)el)r einer

feinblid)en fianbung oermenbet merben muffen, mürben übrigens nac^

einem Siege üorausfidjtlid) it)rer 3iüß^^ß[tiiTi"^urig mieber 5ugefül)rt

merben fönnen.

S^otlagen, in benen bie Oberfte 5)eeresleitung auf ©rfa^truppen für

ben ^ampf gurüdgreifen mu^, l'önnen fdjon frü^ eintreten. Der ©infall

cnglifd)er ßanbungstruppen in 6d)lesmig=,^oIftein 3. 25. tann oom 15. 931o*

bilmad)ungstage ab ftattfinben. SJlüffen mir an unferer 2[Beft= unb an

unferer Oftgren3e aufmarfd)ieren, fo fönnen mir nid)t in 6d)Iesmig=

5)olftein eine 2Irmee 3urücflaffen, bie ber engüfd)en gemad)fen ift. 2ßir

tonnen ebenfomenig aus bem planmäßigen 2Iufmarfc^ an ber Oft» unb

2öeftgren3e eine entfpred)enb ftarfe 2trmee f)eraus3iel)en, um fie bortl)in

3U merfen. 2ßir gebraud)en unfere gefamte Mad)t, um an entfd)eibenber

Stelle im Offen ober 2Beften 3U fiegen. 2Son ben planmäßig mobil merben»

bcn Formationen barf bat)er nur fooiel in S(^lesmig=i)oIftein surücf»

Urfunben ber Ofaerftcn i)eercsleitung 1916—1918. 2
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gelaffen toerben, haiß ein erfter 6d)uö bort oorljanben ift. Um ben ^einb,

menn er tommt, I)ier 3U fd)Iagcn, gebraud)en u)ir fd)on frül) ©rfafefor»

mationen.

6inb mir uns barübcr flar, ba^ mir in 5lotIagen unb früljaeitig auf

erfafeformationen für ben ^ampf aurücfgreifen muffen, bann mirb es 3ur

«Pflicht unb 3U einem unerläfelicfien ©ebot ber 6elbfterl)altung, biefe 23er»

menbung in SBeiterentmicflung ber geftfefeungen bes a}lobiImad)ung5=

planes im t^rieben eingcljenb Dorsubereitcn.

Der erfte (5cf)ritt ift bereits bamit gefd)el)en, ba^ unfere ©rfafeforma»

tionen nur aus ausgebilbeten 331annfd)aften 3ufammengefefet mcrben. 2)er

3tDeite 6d)ritt ift eingeleitet. 2)ie ©rfafeabteilungen ber gelbartiüerie

merben fämtlid) 3u mobiler SSermenbung bereitgeftellt unb entfpredjeni)

ausgerüftet. gür einen Seit ber ©rfafebatailtone ber f^elbtruppen finb

ga^rseuge im ^rieben bereitgefteHt. 2)ie 2tu6t)ebung weiterer ga^r3euge

ift naä) 9. I. ' Secfblatt 125 Dorgcfet)en unb bereits beim IX., X., XIII.,

XlV.SIrmeetorps burc^ bie befonberen SJla^regetn angeorbnet. Diefe Wa^--

nal)me mufe aud) auf bie anderen Sßaffen unb an erfter ©teile auf bie ©r«

fafeformationen bes III., IV., XI., XII., XIX. unö einen 2;eil ber ©rfa^«

formotionen bes @arbe= unb II. 2irmeeforps au5gebet)nt merben. 93or=

fteljenbe ©rfa^truppen fommen an erfter ©teile für bie 2Iba)el)r einer

feinblicf)en fianbung in SSetrad)t.

©s ift bal;er oon größter 2ßid)tigEeit, ba& bie Slusrüftung ber ©rfa^«

formationen nacf) 3Jlöglicf)feit oerbeffert, namentlich itjre ©anitätsaus»

rüftung üeruollftänbigt merbe.

2ll6 fernere 5IRaBnal)me ergibt \i6) bie 23orbereitung ber 58ilbung gc=

mifc^ter Angaben (§ 89^ 2Jlobilmad)ung5ptan). 5)ier3u muß oonfeber

5)iDifion ein fteEuertretenbes Srigabefommanbo naä) ©tärtena(i)U)eifung

H. a. I "^ 3unäd)ft immobil aufgeftellt merben, mit 2tusnal)me beim XV.

unb XVI. Slrmeeforps. 58eim ©arbeforps, bas nur einen Xeil feiner

©rfa^formationen freimad)en fann, mürbe ein Snfpefteur ber immobilen

©arbeinfanterie auf3uftellen fein.

58ei ben SIrmeetorps, beren ©rfofeformationen nur ober ^auptfäc^lid)

in f^eftungen ftel)en, 3. 25. beim I., XVII. unb XVIII., fönnten biefe 25n*

gabeftäbe planmäßig ben geflungen sugeteilt merben (Decfblatt 204 3U

§ 89 - 9)lobilmacl)ung5plan), moraus biefe mefentlicl)en Sinken 3iel)en

mürben.

3ur gül)rung bes ©rfafegef(f)äftes bliebe bei jeber Sioifion minbeftens

ein ftelloertretenbes Srigabetommanbo (Secfblatt 5 3U § 4 ^ 3)lobiU

macl)ungsplan).

2(ls lefete aJla^nal)me ergibt fiel) bie ^ufftellung oon l)öl)eren ^om»

manbeuren 3ur 23erfügung ber Oberften Heeresleitung, etma nad) ©tärfe=
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nacf)n)ei|ung H. a. I \ eoentuell mit bem 9lange als ^ommanbiercnbc

©enerale. Sic 3u|ammenfaf|ung met)rerer 5ßrigaben 3u einem l)öl)eren

SSerbanbe ift unerlä^Iid). Sd) beantrage 5unäci)[t bie 2tuf[tellung je eines

I)ö^eren Äommanbeurs beim III., IV., IX., X., ober an Stelle bes IV.

b^vo. X. beim XI. unb beim XII. ober XIX. Strmeeforps. ^d) nel)me an,

t)a^ bie ftelluertretenben ^ommanbierenben ©enerale il)ren Stufgaben er»

l)alim bleiben muffen.

Samit Soften bei ber Sluffteüung ber SSrigabeftäbe unb ber t)ö^eren

Äommanbeure oermieben merben, muffen t)ierbei Seftänbe oon (Srfa^*

formationen oerujenbet roerben.

Stuf bie 2(ufftellung oon befpannten Xrainformationen mu§ t)er3icf)tet

merben. Die 25ilbung oon ^^elbtrain^^ompagnien aus ben Irain^erfa^»

bataillonen ift eru)ünf(f)t.

ijür eine SSermenbung oon (Srfa^formationen in Sd)Ie5U)ig=i)oIftein

genügt in begug auf bie i^ul)rn)ertbefd)affung für ben Irain bie 58ereit=

ftellung Don amei bis brei SJlagaain^f^utjrparfs im Sereid) bes IX. unb

eocntuell bes X. Strmeetorps. 5m übrigen u)irb fid) bas Obcrfommanbo

felbft ausl)elfen muffen.

Sd) t)offe, ba^ fic^ meine 23orfd)Iäge oI)ne befonbere Sd)ii)ierigfeiten

erfüllen laffen. 5d) tr)iebert)ole, ha^ \d) iljre 2)urd)fül)rung als ein brin=

genbes ©ebot ber Selbfterl)altung anfe^e. Das Äriegsminifterium bitte ic^,

mir aud) l)icrbei mieber, mie bisher fd)on in fo banfensmerter SBeife ge=

fc^el)en, Ijilfreid) bie 5)anb 3U reid)en unb bie SSorfc^löge fd)on jum 1. 4. 1911

3U Dern)irflid)en. ^ ,.." ^
%^. x>. 2Roltfe.

IL
(E^cf bes ©cneralftabes ber 2trmee. SScrlin, ben 20. 8. 1910.

5Rr. 878.

3u aJl. 3- 9lr. 914/10 A 1 0. 3. 8. 1910.

SKobllc SScrtöcnbung oon ©rfa^formationcn.

Un bas ^tiegsminifferiutn.

Unfere politifd)e unb geograpl)ifd)e ßage mu^ es uns 3ur ?]3flid)t

matten, alle oerfügbaren Gräfte für einen ^ampf bereit3uftellen, ber

über 6ein ober S^lidjtfein bes !Deutfd)en 9^eid)es entfc^eiben mirb. QBollten

mir biefer ßage ooUauf 5Red)nung tragen, fo müßten toir oor allen Singen

unfere 2ßel)rtraft berart anfpannen unb unfere 5Bel)rmad)t berart aus*

bauen, loie es bem Dorl)anbenen SSeftanb an meljrfäl;igen 5IRannfd)aften

unb ajlannfd)aften bes SSeurlaubtenftanbes entfpridjt. Sa^ bie Stufftellung

neuer ooUftänbig oorbereiteter 93erbänbe bas ein3ig Sf^idjtige toöre, braud)c

id) nid)t 3U betonen; es toürbe bas fid)erfte 2Rittel fein, einer fd)iücren

2*
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äußeren ^rifis mit 2lu5fid)t auf ©rfolg begegnen 3U fönnen. ^d) l)abe

mid) aber ben 6d)rr)ierigteiten unferer finanaiellen unb innerpalitifdjen

3uftänbe nid)t Derjctjloffen. Öd) t)abe be5l)alb im Ginoerftänbnis mit bem

i)erm ^riegsminifter baoon ^bftanb genommen, eine ert)eblid)e SSer»

meijrung unferer griebenspräfenaftärfe für bas näd)fte Quinquennat 3U

forbern unb auä) jegt nic^t bie Formierung neuer 5:ruppen aus ben reid)»

lic^ öortjanbenen !iliannjd;aften bes 55eurlaubtenftanbe5 erbeten.

es lüirb mir batjer um fo bringenber 3ur *4^flid)t, bie 9^ußbarmad)ung

fd)on Dorl;anbener Formationen anauftreben, gu bereu Ärieg5braud)barteit

teine befonberen finanaiellen ällittel, fonbern nur eine planmäßige 58or«

bereitung unb 5öereitfteUung erforberlid) finb. 2lu5 biefem ©runbe l)abe

id) bie öorberung nad) einer ^Vorbereitung ber DJtobilifierung bes (&x\a^=

I)eere5 geftellt, unb id) fet)e in biefer gorberung ein ©ebot ber 6elbft=

ert)altung bes Staats, oon bem uns teine ©rünbc entbinden fönnen.

3n meinem Sd)reiben oom 1. 7. 1910 t)abe id) betont, ba^ id) 3unäd)[t

in bem ßrfa^l^eer nur eine bereite JHeferoe fet)e, ber Xeile entnommen

merben tonnen, um „in Slotlagen" auf 3fiebentrieg5fd)aupläöen, geftü^t

auf geftungen, glußläufe unb fonftige 2(bfd)nitte, einem neu auftretenben

©egner bie 23e|töergreifung bes ßanbes unb bie ^^rftörung unferer S)'ü\5'

mittel, bie toir für unfere 5^riegfüt)rung bringenb gebrauchen, 3U Dermet)ren

ober bod) menigftens 3u Der3Ögern.

Das ^riegsminifterium fd)eint 3U befürd)ten, ba^ eine fofortige 23er»

loenbung bes gefamten mobilen Srfa^I)eeres gemeinfam mit bem mobilen

gelb^eer beabfic^tigt fei. Das toürbe fd)on megen bes (£ifenbal)nauf=

marfd)es nid)t möglid) fein. 2Birb bie 23ermenbung bes (£rfagt)eeres nid)t

nötig, fo mirb es feiner 5Beftimmung: bie öerluftausfälle ber gelbarmee

3U ergän3en, unbefd)abet feiner mobilen 5Bereitftellung surüdgegeben

merben tonnen.

Sd)on bas 23orl)anbenfein einer rüirftic^ fc^lagfertigen ©rfafearmec

im fianbe nad) SSerfammlung unferes gelbl)eeres an ber ©rense ift einer

feinblid)en Koalition gegenüber, mit ber u)ir aller 5ffiat)rfd)einlid)teit nad;

3u red)nen liaben werben, oon großer 5ßebeutung. Gin neuer ©egner, ber

unfer 2anb fd)ufelos oor fic^ fiet)t, mirb le{d)ter 3um Eingriff geneigt fein,

als menn er in il;m nod; eine organifierte 2Irmee meiß. Diefe muß in

ber legten 91ot ebenfo eingefe^t merbcn tonnen mic bas Felbt)eer, fei es

aüein, fei es aufammen mit bem gelb^eer ober mit Xeilen besfelben. Öeber

Staat, ber mit äufeerfter Energie um feinen ?ßeftanb ringt, muß alle Gräfte

unb Hilfsmittel einfet3en, u)enn er ben l)Dd)ften ^flid)ten genügen miü.

Ön meinem ed)reiben oom 1. 7. 1910 l)abe id) bie beantragten 23or=

bereitungen für ben 6d)ufe oon 6d)lesn3ig=^olftein in ben 23orbergrunb

geftellt, meil fid) bort eine ßüdc am empfinblid)ften gelteni) mad)t. Ob
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eine enc(Ii[(f)e ßanbung bort ober in Sütfanb geplant ift, lä^t firf) nii^t mit

25eftimmtl)eit Dorau5fef)Gn. 5)er 5Seri(f)t eines SDliIitär=2Ittarf)e5 fann feine

©eroäf)r für bie Si(f)erl)eit unferer 9lorbgren3e bieten. Sem 53orfd)rag,

burd) Slbgoben über,3ät)nger SSataillone Derfd)iebener 2trmee- unb ^leferoe*

forps unter ^inptritt ber 3. S^teferoe^Sipifion ein neues Xruppentorps

gegen eine engli[(f)e ßonbung oerfügbar 3u maä)m, permag id) nic^t 3U=

3u[timmen. 2Ibgefet)en oon ber S(f)mierigfeit ber 23erfammlung oieler

fleiner 2;ei[e per[d)iebener ^orps, bie ben ®ifenbal)naufmarfcf) noc^ me^r

erf(^meren mürbe, unb ber Dienei(f)t notmenbig merbenben ^elaffung ber

3. JReferoe'JDiDifion an ber ruffi|d)en (Brenjc, mürbe man bod) nur 5lräfte

pon einer Stelle fortncf)men, um fie an anberer Stelle 3u oermenben, alfo

feinen ^räfte3umacf)s [d)affen. ©s ift ferner 3u beacf)ten, t)a% ein 2^eil

unferer 5leferDeforps h^vo. =bipifionen ni(f)t bie Störfe Pon 24 bsm. 12

SSataillonen erreicht, unb t)a% bie überft^ießenben 5SatoiIIone gerabe ge=

nügen mürben, it)nen biefe Stärfe 3u geben, ^d) l)ahi biefen 2tu5gtci(^

bisf)er ni(f)t beantragt, meil nod) bringenbere O^orberungen porfagen.

^dj mill ausbrücflid) betonen, ba% aber ni(f)t nur bie aJlobilifierung

pon ©rfa^formationen in 93etrad)t fommt, bie an erfter Steüe 3um 6(f)u^

pon Sd)Ie6mig=,J)oIftein berufen finb. Sie SD^obilifierung fömtlit^er ©rfafe»

formationen ber t5^elbtruppen mu^ porbereitet fein.

Sie Slufgabe berfelben in be3ug auf bie (Erfafegefteüung unb bie ^u^^

rerf)terl)altung ber Orbnung im I^nnern, mofür aber aud) 5Referpe= unb

CanbmeI)r=©rfa^formationen 3ur 93erfügung ftel)en, roirb burc^ bie 23or'

bereitung 3u mobiler 93ermenbung sunöj^ft md)t berül)rt. ©elingt es, balb

nat^ ^Beginn ber ^einbfeligfeiten einen großen (Erfolg über einen unferer

©egner 3U erringen, fo mirb i^re 93ermenbung als felbftänbige fecfttenbe

Xruppe übert)aupt nidjt erforberlic^ merben. 2Iber einen folt^en ©rfolg

fann man nur ert)offen, niemanb fann il)n perbürgen. Sft bas gefamte

3^elbt)eer 3um entfcf)eibenben 6d)Iage gegen einen ©egner angefe^t, piel=

k\d)t aud) in lang anbauernben, unentfc^iebenen kämpfen gefeffelt, unb

tritt ein neuer ©egner auf ben ^{an, bem bann feine 2^etle ber O^elbarmee

met)r entgegengefteUt merben fönnen, bann mu^ bas (Erfapeer eingefe^t

merben. Sie Sorge, ba^ feine Gräfte nad) 2Irt unb S^i)l 3U einem ©r»

folge nid)t genügen möd)ten, fann nid)t als ©runb für Unterlaffungen

bienen. QebenfoIIs mirb es beffer fein, einen (Erfolg baburd) 3U erftreben,

ta^ man bie port)anbenen Gräfte bereitl)ält, als ta% man nid)t5 Por=

bereitet unb bann gesroungen mirb, 3U ^mprooifationen 3U greifen.

Sa^ eine gut organifierte 2Irmee mit Ieiftung5fäl)igen f^^üljrern beffer

ift als eine mägig 3ufammengGfefete mit ungenügenben 0^üt)rern, bebarf

feiner Erörterung. Sd) ermarte aud) oon bem (Erfa^f^eer sunädjft feine

großen Operationen, moljl aber einen fräftigen SBiberftanb an geeigneten
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Cinien, mag bics nun im Often bic SBeid)[eI ober ^e^z unb 2Bart[)e mit

bcm 3ugel)örigen geftungsfgftem ober im S^orben bie Ciber unb 6d)Iei

fein. 3n ber 23erteibigung bes I)eimi[d)en Kobens merben aurf) bie[e gor*

mationen il)r Seftes Ijergeben, um [o mel)r, menn fie burd) I)inrei(f)enbe

23orbereitungen 3um ^ampf befäljigt finb. 2)ie I)ö^eren güf)rer merben

gemonnen merben tonnen, otjne bie gelbormee 3U f(f)äbigen. ©s finb ge=

nügenb f)öl)ere inaftioe Offiaiere oorljanben. 5lur an 9legiment5fomman=

beuren ber Infanterie fel)lt es. Diefe 6tetlen brau(f)en aber aud) nid)t

befefet 3U merben. (JUlob. 5)31. 89 =^ Decfbt. 68.) SSereits im Sa^re 1866

mürben ©rfaprigaben oI)ne JRegimentsDerböniDe aufgeftellt.

3d) bitte nod)mal5, meinem 2(ntrag gemä^ 6d)reiben oom 1. 7. 1910

näljertreten 3U motten.
^^^ o. 3KoItfe.

12.

eijef bes Oenerolftabes ber 2lrmec. Scriin, ben 11. 11. 1910.

mr. 13 077.

3u m. 3. 0. gir. 1282/10 A 1 D. 21. 10.

ajlobilc aSermenbung Don 6r|Qöformationen.

2(n bas ^riegsminiffetium.

3n be3ug auf bie Sebeutung bes ©rfafees für bas ^^elbljeer meife id)

mic^ eins mit ben 2l'nfd)auungen bes ^riegsminifteriums unb meines 5)errn

Vorgängers. Sd) ftimme aber mit biefem aud) barin übercin, ba^ in einem

fommenben Kriege S^otlagen eintreten tonnen, 3u beren Überminbung es

ber äu^erften SInftrengungen bebarf. !Dem3ufoIge \)ai mein 5)err SSor*

gönger in feinem Sd)reiben com 4. 11. 1905 ^Ir. 11 077 bic Organifation

ber bamals über3äl)Iigen 200 000 OJlann bes ^ßcurlaubtcnftanbcs beantragt.

2IIs bie 23erf)anblungen barüber nod) nid)t abgefdjioffen maren unb es

immer bringenber mürbe, meitere Gräfte 3ur 93erfügung 3U I)aben, fdjiug id)

als 9'lotbeI}eIf unter bem 7. 4. 1906 ^x. 590 gel), cor, aus ben ausgebilbeten

ÜKannfd)aften 3meier Grfa^bataillonc, bie bamals 3ur 5)älfte nod) aus un»

ausgebilbeten ©rfa^referüiften beftanben, e i n oermenbungsfätiiges 33a«

taillon 3u bilben. hierin erblidte ber bamalige ^err ^riegsminifter „nid)t

3U unterfd)ä^enbe ^ad)te\h fomot)I für bas neugebilbete ^Bataillon, mie für

bie 3urüdbleibenben Xeile".

9iad)bem fid) bann ergab, bag aus ben 200 000 ^ann überplan«

möBigc ^Formationen nid)t gcbilbet merben tonnten, orbnete bas Kriegs«

minifterium auf meinen 2[ntrag nad) 2tnl)örung bes (Beneralfommanbos

3uerft Derfud)smeife, bann enbgültig an, ba^ bie unausgebilbeten 5IRann«

fd)aften ber ©rfafebatoillone burd) bie über3äl)ligen ausgebilbeten erfe^t

unb bie Slefrutenbepots ermcitert merben foUten. Sas Sd)reiben oom



Tlob'ih Sermenbung oon ßrfatjformattonen 25

18. 6. 1907 m. a Vir. 848/07 AI begriinbete btefe SDlQBnaI)me mit

neuerer ^Jorberung, gegebencnfaEs ©rfa^truppenteile ju triegert[d)er 23er=

rocnbung I)eran3iel)en 3u tonnen. Sn bie[er 2tuffa[fung entftonb aud) bas

Dectbl. 68 3um § 89 ^ 2KobiImacf)ung5pIan, ba^ bie SSereitftellung oon

(ErfQ^brigaben burd) bie ftelloertretenben ^ommanbierenben ©enerale

oorfai), foroie mein 6(f)reiben com 1. 7. 1910 S^lr. 8305 1 ge^., bas I)ierfür

planmäßige i^fi^ö^ttsüorbereitungen anregte.

3d) bin im oorfteljenben auf ben früheren i)erm Äriegsminifter unb

beffen 2Infrf)auungen surüctgefommen, meil er bie 9Sered)tigung meiner

2(n[id)ten bamals anertannt ):)ai, benn 3u meinem Iebf)a[ten SSebauern

l)oben bie Sartegungen in bem Schreiben oom 21. 10. 1910 W. S. 1282/10

A 1 meine ?8ebenfen in be3ug auf bie für bie ©rfa^bataillone feitens bes

Äriegsminifteriums beabfid)tigten 3JlaßnaI)men nid)t 3erftreut.

^n be3ug auf bie !^al)l ber für Grfa^geftellung oorlöufig 3urücfge{)alte=

nen Bataillone liegen bie Sßerl)ältniffe günftiger, mie bas ^riegsminifterium

es meint, folange nirf)t bie öußerfte S^otlage eintritt, in beren SSerlauf bie 3U

Äriegsbefa^ung beftimmten (SrfaPataiüone burd) ©infc^Iießung, bie

anberen burd) friegerifd)e SSermenbung Dert)inbert finb, Grfa^ 3U ftetlen.

Sanfbar erfenne id) an, ba^ aud) bas ^riegsminifterium bie 58ered)tigung

anerkennt, im 5^otfaII — unb um biefen fann es fid) aud) nur I)anbeln —
bas gefamte (Srfa^fjeer 3U friegerifd)er 93erroenbung I)eran3U3ieI)en.

Sie nac^ ben 9Sorfd)Iägen bes ^riegsminifteriums bereitgeftellten Sa=

taillone finb in \i)xev ^ufammenfepng gut. 2)ie 3urücfb[eibenben Stämme
finb 3roar 3ur (Erfa^geftellung, nic^t aber 3u ber als möglid) anerfannten

triegerifc^en 2Sermenbung befä"t)igt. Sas ^riegsminifterium I)offt, biefe

6tämmc 3U neuen friegstüd)tigen Truppenteilen 3U entmideln; ob bies in

Dflücffic^t auf bie Dort)anbenen Dffisiere möglief) ift, muß bal)inftel)en.

3ebenfaEs erforbert es oiel !^e\t. Ob ber ©egner uns biefe !^dt läßt, ift

mel)r mie ungemiß*). SDcit biefem ungünftigften O^all muffen mir aber

red)nen. ^udj 3U Äriegsbefaijungen finb biefe Stämme nid)t geeignet. (Ein

^ufammenlegen ber Stämme am 15. 0Jlobilmad)ung5tag 3u gcfd)loffenen

^Bataillonen mürbe ein getoiffer, aber nid)t überoll 3u 3iel)enber (Se=

roinn fein.

2lud) ben Derfd)iebenartigen 93erl)ältniffen in ben ^orpsbe3ir!en mürbe

9'led)nung 3u tragen fein. So oermenbet bas I. 2(rmeeforps feine G^rfa^=

bataillone im 58al)nfd)uö unb als ^riegsbefa^ungen, bas XVII. alle ol)ne

2Iusnal)me 3u Äriegsbefa^ungen. !Das IX., X., XIV. rechnen oielleid)t

mit einer früf)3eitigen !riegerifd)en SSermenbung aller ©rfa^bataillone, bas

VIII. fd)eint feine (Erfapataillonc im 2Iufmarfd)gebiet oermenbcn 3U

*) Ser aRifeerfoIg ber ^flcuformattonen bei ?)pern ftef)t in aller Erinnerung. 2)er

23erfaffer.
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rooUen. ©s i[t 3n)eifeII)Qft, ob tiefen Strmeeforps mit einer Umformung

ber einmal oufgeftellten ©rfofebotaillone gebicnt ift.

23ei einigen mittleren 2(rmeeforp5, namentlicf) bei benen, bie feine

©rfa^bataillone an i^^eftungen abgeben, fann r)ieneid)t ben beiberfeitigen

SSebenfen baburt^ 5Red)nung getragen merben, ha% pro SSrigabe ein ?Kegi=

ment im JRa^men ber allgemeinen S!J?obi[mad)ung bas 53atailIon 3U mobiler

SSerroenbung neb|t einem Stamm für (Erfa^jmecfe, bas anbere, bem bicfer

©tamm am 15. OJ?obiImad)ungstagc 3H3ufüI)ren ift, ba5 (Erfapataillon

bilbet.

23eim @arbe!orps, beffen (Erfa^formationen eng 3ufammenliegen,

mürbe ot)ne 6(f)u)ierigfeit mel)r im 6inne bes ^riegsminifteriums gc='

^anbelt merben fönnen.

3ur iförberung ber 21ngelegen{)eit mürbe id) es bonfbar begrüben,

tDcnn bie SlJlafenaljmen, in benen bereits ©inigfeit ersiett ift, fo mie ver=

einbart 3ur 2)urd)fül)rung fömen, unb menn ben ©eneralfommanbos für

bie Stuffteüung ber SSataillone für bas näd)fte 3D'lobitmad)ung5Jat)r ber

SBeg überlaffen mürbe. Sd) mürbe meinerfeits nur barum bitten, bie

©eneralfommanbos an3uti}eifen, bie 5BataiEone 3U mobiler Sermenbung

3um 14., menn ni(^t anbers möglich, 3um 15. SO^obilmac^ungstage berart

bereit3ufteilen, ba^ fte oon biefem 36itpunft ah im SSebarfsfalle unmittel»

bar an ben ^^einb gefüf)rt merben fönnen, unb ba% bie für (Erfa^smede

beftimmten Informationen oom 15. SfRobilmadjungstage ah gefd)Ioffene SSa»

taillonc bilben. ©Ieid)3eitig mürben bie ©eneralfommanbos, fo mie bies

aud) 1906 gefd)el)en, 3ur ?Berid)terftattung über biefe ^rage oufsuforbern

fein, auf ©runb beren bann meitere Gntfc^eibungen getroffen merben

tonnten, ©ine Öinberung bes SJlobilmac^ungspIans fönnte bis bal)in auf=

gef(f)oben merben.
g^^ o. 2«oIttc.

13.

(Et)ef bc5 ©eneralftabes ber 2Irmee. SScrlitt, 2. 3. 1911.
Str. 2500 1. ©cbclm.

?8efd)cffung Don ßuftfc^iffcn.

2(n Kricgsminiffcrium.

3n meinem 6d)reiben 401/08 I. oom 13. 1. 08 i)ahe xd) bie !S^l)\

oon 15 ßuftftf)iffen als für bie Oberfte Heeresleitung erforberlid) be3eicf)net.

5n3mifd)en Ijat fid), mie aus ben ßuftfd)iffübungen unb ben ^aifermanö=

cern 1909 unb 1910 unb aud) aus bem 6d)reiben ber ^. b. 23. IIc

^v. 12 401 üom 28. 12. 1910 f)erDorgeI)t, geseigt, ba^ bie ßeiftungen ber

Cuftfc^iffe f)inter ben 2rnnat)men, bie ber oben ermäl)nten O^orberung 3u=

grunbe gelegt mürben, meit 3urücfgeblieben finb. f^erner ift erft burd) bie

Sd)iefeüerfud)e 1910 bei Mgenmalbermünbe Älarljeit über bie ^oI)c ©e»
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fäljrbung ber ßuftfcf)iffe burcf) i^aubifeen unb 3SalIonabtr)ef)rfQnonen,

Qud) in evi)ebüd) größeren x^al)xtl)öi)m tuie 1000 m, gewonnen morben.

6d;ne§nd) {)aben btc O^ortfcf)ritte in ber ©ntmidlung bes t^Iugroefens jur

(Einreil)ung ber i^Iug3euge in bie Mittel für bie ©rfunbung auf bcm ßuft»

mege geführt.

2tIIe biefe Umftönbe I)aben micf) gur ^Prüfung ber i?rage veranlagt,

ob bei biefer oeränberten Sachlage bie 2tufrecf)terl)nltung ber eingangs

criüäfinten f^orberung oon 15 ßuftf(f)iffen nod) angegeigt erfd)eint.

2)a fitf) nocf) nidjt mit 6id)erl)eit überfeljen läßt, inmiemeit bie gegen=

märtigen 9DlängeI unferer ßuftfd)iffe fid) bef)eben laffen, unb in mdd)em
Umfange bie f^Iugseuge neben ben ßuft[cf)iffen ober an iljrer Stelle bie

G^rfunbungsaufgaben gu übemel)men imftanbe fein merben, fo bin \d) gu

ber Überseugung gelangt, ha^ bie Oberfte Heeresleitung fid) mit einem

93eftanb oon 9 ber fieeresüermaltung get)örenben Sd)iffen, ber im ßaufe

biefes Sal)res oorausfic^tlid) erreid)t merben fann, oorläufig begnügen

fonn, bis eine guüerläffige ©runblage für bie SSerroenbung oon ßuftfcf)iff

unb f^Iugaeug im g=elbe gefc^affen fein mirb.
^^^ p 2Jl o 1 1 f e.

14,

Cl)cf bes ©cnerofftabes ber Strmcc. Berlin 9. 3. 1912.
Vir. 33501. (Be^etm.

glugscugroefcn.

Un (Scnerdinfpcffion bes Utinfät-Uctfc^rstücfens.

Um meine 2rnfcf)auungen über bie S3ermenbung oon O^Iuggcugen gu

DcrooIIftänbigen, bitte id) mögnd)ft balh um fotgenbe 2Ingaben:

1. Wit meld)en 6diußmaffen merben bie f^Iug^euge ausgeftatlet, unb

ftößt bie 93ermenbung biefer Sßaffen auf irgenbicelc^e Sd)n)ierigfeiten?

2. 2öeld}e ©emit^te finb bi6l)er oon unferen i5^Iug3eugen abgemorfen,

unb mie ftellt fic^ bie 3;reffroaf)rfd)einlid)feit?

lÖd) bitte burd) ^fbroerfen oon ®emid)ten im !^HQe oon (ri)ouffeen unb

SBegen bie 2:reffmal)rfd)einlid)feit aus f^Iugseugen gegen biefe 3iele aus

Äriegst)ö^en feftauftellen,

3. 5Bie ftet)t es mit ber 2(usfü^rbarfeit oon 9lad)tfal)rten, audj auf

bie ©efal)r I)in, ha^ bas ^^tug3eug beim ßanben fd)roer befd)äbigt mirb?

4. können fic^ bie Flieger ber eigenen Xruppe burd) feigen einer

3. ?8. roten i5^Iagge bei niebrigem ö^Iuge erfennbar mad)en? Selbftoer^

ftänb(id) bürfte bies ober ein ät)nlid)es 3ßtd)en erft in ben STufmarfd)'

anmcifungen angeorbnet roerben.

6inb anbere ©rfennungsseidjen ermittelt?

2luf ftrengfte (Bel)eimt)altung ber 23erfud)e 3U 2 unb 4 lege id) befonbe^

rcn 5ßert.
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15,

e^ff bcs ©enerofftobcs bcr SIrmcc. SSerlin, 23. 4. 1912.

5nr. 53671. (Beljclm.

3u © 3.b.m55.27.12.D.(febft)2rprU1912.

Sampfausrüftung oon gtugscugcn.

2(n (9cncrat-3nfpeffcur 6c5 IHinfär-TJerfc^rsroejcns.

3u ben unter obiger 3.»9lr. überfanbten aJlitteiluttgen bemerfc id)

folgenbes:

1. Die STusrüftung unferer f^^Iug^euge mit ber ^i[toIe 08 tjat geringen

2öert. 3(f) bitte, 93er|ud)e in ber 2tu5rü[tung mit mirtfameren ^^emtDaffen

ansuftellen, unb um SÖlitteilung, meld)er SBert ber (Euler|cf)en 23orric^tung*)

(am erften Jage ber 2t(a ausgefteEt) bort beigemeffen mirb.

2. Sd) lege großen 2Bert auf balbigfte S^eftftellung, meldje ^ö(i)ft»

gerüid)te 3. 3- ous ben O^Iugseugen ber Derfcf)iebenen Xgpen oI)ne (Befal)r

für bas ^^lugseug abgetuorfen merben tonnen. Siefe fjeftftellung bilbet

bie ©runblage für alle meiteren ©rmögungen unb SJiaBna^men ber 2lu5=

rüftung unferer ^^lugaeuge mit 2lbmürfge[d)offen. ^d) bitte um S!Jlitteitung

ber ©rgebniffe.

3. ßiegen (£rfal)rungen oor, weidje 2Ibu3urfge[d)offe fid) für bie t5Iug=

geuge gur ^^^ftörung oon ßuftfd)iffen befonbers eignen? ^(nbemfaUs

f)alte id) balbigfte prattifd)e 23erfud)c für bringenb geboten.

9d) märe für eine laufenbe Orientierung über ben ©tanb biefer unb

ber übrigen in oben angesogener S.=9ir. mitgeteilten 23erfud)e hanthar unb

bitte, mir (Belegenl)eit gu geben, aud) Offisiere bes ©eneralftabes joId)cn

S3erfud)en beimohnen laffen 3U tonnen. ^ , , .
' ^ ^ 11

ggj p 501 1 1 f e.

16.

6:f)ef bes ©encrarftabcs ber 2trmce. ©erlin, — . 4. 1912.
5nr. 348/12. @ct)eim.

3um Schreiben com 6.4.12. 9lr. 519. 12. ©et). A7.

Sliegerorganifation.

2(n Äriegsminiffcdum**).

©egenüber ben 2tu5fül)rungen bes angesogenen Sd)reiben5 roeife id)

auf bie planmö^igc unb gro^3Ügige Organifation bes Q^tiegermefens in

granfreid) I)in —
f.
m. 6d)reiben oom 10. 4. 1912 5Jlr. 5400, II. Sie in

bem Sd)reiben angetünbigte !Dentfd)nft roirb möglid)ft balb übermittelt

iDcrben. Ser gelegentlid) 3U meiner Kenntnis getommenen 2rnnal)mc,

*) DJ?afd)inengeroel)r=2tit5rüftung. 5)er 2Jeriaffer.

**) Sas Sdjreiben l)at ©encrol ü. 3JloUte perfönltc^ umgearbeitet. Der 23crfaffer.
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bQ§ iJrQnfrci(f)s f^Iiegerorganifatton lebiglid) auf bem ?)3apter ftet)t ober

fte^en bleiben roirb, mufe tcf) cntgegenljalten, ba^ I)ienn eine gefä^rlicfje

8elb[ttäu[d)ung liegt. Selbft toenn bei ber 2)urc^fül)rung ber Drganifation

1912 nod) ßücten bleiben, [o bleibt bod) unferen SD'la^naI)men gegenüber

ein berartiges ?piu5 übrig, ba% bie tJranaofen mit ooUem S^lec^t auf it)re

aufeerorbentIi(f)e Überlegenf)eit auf biefem ©ebiete mit ftolser Genugtuung

blitfen fönnen. Da^ biefe Überlegentjeit bei einem Kriege für uns mit

ebenfo oielen 9^ad)teilen oerbunben ift, ift ot)ne nseiteres flar. (Es ift

be5t)alb in t)ot)em SDla^e bebenflic^, ha^ bem f^Iugmefen bei uns ni(f)t bie

cntfpre(f)enbe ^^örberung 3uteil gemorben ift unb nacf) bem angegogenen

Sdjreiben aud) nidjt 3uteil mirb.

^ad) ^^eftftellung biefer Xatfat^e entl)alte icf) mi(^, auf (Ein3ell)eiten

ctn3ugel)en. Set) roill aber ^erDorI)eben, ba^ meiner 2rnrtcf)t nad) bie 2Iu5=

geftaltung ber g^Iiegermefens ebenfo planmäßig betrieben merben mufe, toie

bie Drganifation aller onberen ^Formationen bes i^eeres. Solange mir mit

nic^t flaren :^ieUn arbeiten, werben mir im (Ernftfall nidit über bas oer*

fügen, momit mir auf bem Rapier im ^^rieben red)nen. 2)ie 6d)roierig=

feiten in ber 3JZobiIma(f)ung unferer ffliegerabteilungen feit bem 5)erbft

Dorigcn 3at)res ift ein Iet)rrei{^es Seifpiel bafür. 2Iu§erbem Ijat bie Be-

arbeitung bes 2Iufmarfd)es unb bamit bie aSorbereitung für bie 33ermen=

bung ber ©treitfröfte Dor bem {^einbc einen Umfang angenommen, ber

nur bei flaren 3i^Ien bemältigt merben fann
(f.

m. 6(f)reiben com 15. 3.

1912 ?lr. 37171). i)ierfür bin \d) oerantmortlic^. Sd) mufe best)alb

3unä(f)ft um möglid)ft balbige 2tufflärung über bie enbgültigen Wa^=
nal)mm für ben ^erbft biefes 3al)re5 erfud)en.

9lad) mie cor I)alte id) Sarmftabt nidjt als bie geeignete britte %üeQ^r=

ftotion. 6ie gel)ört an bie (Bren3e.

©ans befonbers bebenflid) ift es, ba^ für bie ©ntmicflung bes mili=

tärifd)en ^^lugroefens in ben Sal)ren 1913 bis 1916 58efc^Iüffe nod) nid)t

gefaxt finb. Sie neue ^eeresoorlagc legt ben 3Jlannfd)aftsbeftanb für biefe

3eit feft. X)a^ mir mit bem am 1. 10. 1912 bereitgeftellten 2Jlannfd)afts=

perfonal in bem Quinquennat ausfommen merben, ift au5gefd)Ioffen. 2Bir

fönnen alfo fd)on je^t mit 6id)ert)cit mit neuen Stbtommanbierungen unb

Sc^roöc^ung bes ©tats red)nen, mo bie ^eeresoorlage nod) nic^t einmal

beraten mirb unb mir a}lenfd)enmaterial in Überfluß t)aben. 2)ie ©rünbe,

bie bas ^riegsminifterium für feine SteIIungnat)me angibt, fann id) nid)t

als ftid)t)altig be3eid)nen. 2ßäre mir fid)er ^Iart)eit gegeben, fo l)'dtte id)

gegen biefe UnooUftänbigfeit ber ^eeresoorlage ©infprud) erhoben, ^d)

ftelle ausbrücflid) feft, ba^ fid) bas ^riegsminifterium in be3ug auf biefen

^unft ber 5)eeresDorIage nid)t in Übereinftimmung mit mir befinbet unb

bafe mir feine ajlöglid)feit gegeben mürbe, mid) nod) oor 2(bfd)IuB ber
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^eercsDorlage hierüber 3U äußern, fotuic bafe biefes SSerfaljren nid)t ben

(Bepflogcnljeiten entfpric^t*).

Wdn (Er[ud)en, je^t ju er[af)ren, lüie I)od) ficf) biß ^al)[ bcr fdegs«

brQud)bQrcn f^Iugaeuge gu Der[d)iebcnen Terminen im Sal)rc 1912 „be»

laufen mirb", [teilt feine Kontrolle bes ^riegsminifteriumes bar, roic es an-

fc^einenb angenommen mirb. Sa aber nad) Siff^r 6 bes 6d)reiben5 Dom
5. 3. 1912 9^r. 329. 12 gel). A 7 bcr Seftanb an f^Iugseugen gu ben Der»

fd)iebenen ^^^Piinften nirf)t feft[tanb, gumal aud) mit 2Ibgang oon meiner

Seite gered)net mürbe, fo [teilte id) bas ermäl)nte (5r[ucf)en. Sie Dber[te

Heeresleitung mu^ Har [el)en, falls plö^lid) mobil mirb, tcas [ie beim gelb»

I)eer gur 2Serfügung Ijat unb roie ber ©rfa^ [id) ge[taltet.

17.

Cf)cf bes (BcneralflQbcs ber SIrmec. SSertitt, 26. 9. 1912.

9lr. 127511. ©et)eim.

Slufftellung oon ^lie^ex^ovmaüomn.

3u A.D. 1157/12 g.A. 7 00m 19.8.12.

2(n bas Äricgeminiffedum.

Sn ber Einlage über[enbe id) unter ?8e3iel)ung auf bie 2Sor[d)lägc ber

(B. 3. b. 5IR. 23.**) für bie (Einrid)tung oon ^^liegerftationen im t^riebcn unb

aiufftellung Don {^liegerabteilungen im Kriegsfälle (©. 3. b. 9Jl. 33. 132.

g. I. 12. IIc. Dom 3. 8. 1912) eine 3"[<^"i'Tißn[tßöi^"9 meiner 2ln[id)ten

unb S[ßünfd)e über bic (Brunblagc unb Durd)fül)rung bcr
meiteren Organifation unferes gliegcrroefens. Sie

!Kid)tlinien, bie in ber anliegcnben ^ufammcnfteEung gegeben [inb, merbcn

für bie 6d)affung unb für ben mcitcrcn Stusbau bicfcs
neuen unb toid)tigcn Kriegsmittels mafegebenb
bleiben, aud) menn meitcre gortfd)ritte im gliegcr»
mcfen eintreten.

3d) bin mir tr)ol)l bemüht, ba^ meine Ö^orberungcn, bic über bic 2tb=

[id)ten ber (B. ^.**) l)inau5gel;en, au^erorbentlid)e 2lnfprüd)e an (Belbmitteln

unb ^erfonal [teilen. SBir mü[[en 3U einer l)oben Slnfpannung unferer

Ceiftungen fd)reiten, menn mir bic flarc unb crl}eblid)e llnterlegen^eit be^

[eiligen mollen, bic auf biefem Jleile unferer SBe^rtraft unfcrem mc[tlid)en

^ad)bax gegenüber be[tef)t. Sd) l)abe es nid;t unterla[[en, burd) bauernbc unb

[ortlaufenbe 9^ad)ri(^ten an bas Krieg5mini[tcrium auf bas 2lnmad)fen bcr

ßeiftungen 3^ranfreid)s auf biefem ©ebietc im Saufe ber legten Satire immer

*) J)ief? erftaunlt^e 3:atfQd)c tjotte i^rcn ©runb in ber traurigen innerpoIitifd)en

Sage (S. 20 3. 2 d. 0.). Der SSerfaffcr.

**) @eneraI=3nfpeftion bes SD^iilitär^Jöerfe^rroefens.
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toicber l)in3umei[en unb bic Sringlicfjfeit entfprec^enber aJla^nQl)men bei

uns 5U betonen. 9^ur burd) au^erorbentlidjc 2lnftrengungcn fönnen löir

je^t einen 23or|prung einljolen, ber gerobe für bie i)eere5
f
ü I) r u n g oon

[djmermiegenbfter 5Bebeutung i[t. ^6) 3tt)eiflc nirf)t baron, ha^ bie erforber»

lidjen Tlittd oon bem 9leid)5tage aud) au^erljalb ber bisljerigen gorbe»

rungen berailligt werben, jo ha^ bie ©elbfrage fein 5)emmni5 für bie un»

gefäumte 5)urd)füi)rung ber Dorgefd)lagenen Organifation bilben tüirb. 2tuf

bie Sebeutung ber ^erfonalfrage I;abe \d) namentlid) bei ben ^Beratungen

über bas lefete Quinquennat l)ingcü3iefen. ^^ , . ^

©e^cim. 3u ^t. 12 751 1.

25iß Organijafion bes JUUifär-Jdcgcrroefens.

I. 2tngemeine grunblegenbe (Befirf)t5puntte.

Das nörfjfte unb mögfidjft balb gu erreidjenbe 3ißl ^^ öer Organi»

[ation unferes SDlilitär^^^liegermefens ift bic mobilmadjungsmö^ige 2(us»

[tattung:

a) Der 2trmec = Oberfommonbosmit met)reren (2 bis 3)

betoeglidjen ^^elbfliegerabteilungen unb einem f^Iiegerparf.

b) Der 2lrmeeforps (einfc^I. IReferoeforps) mit je

einer bemeglidjen t^^elbfliegerabteilung.

c) Der EaDallerietorps mit je einer bea}eglid)en ijelb«

fliegerabteilung.

d) 2ßicf)tiger ©rcngfeftungen mit ^eftungsfliegerabteilungen.

Ergeben bie 3ur 3ßit fcfjmebenben Sßerfudje mit i^Iugseugen für

3n)e(fe ber tJeuerleitung ber 2lrtiüerie, ba^ befonbere {^liegcr»
abteilungen i)ierfür erforberlid) toerben, fo tommen 3U ben aufge»

fül)rten ^Formationen nod) Ijinau:

e) SlrtiUeriefliegerabteilungen bei ben 2lrmee»
1 r p 5.

2II5 3Jiinbeftma^ ber bis 3um 1. 4. 1914 aufauftellenben For-

mationen ift 3U forbern:

8 beu)eglicf)e tjelbfliegerabteilungen für 21. 0. ^s. = 8

26 . ' für 21. Äs. = 26

8 gliegerparfs. ^^ 9^"3en 34

6tämme für 13 {yeftungsfliegerabteilungen in ^öln, 3Jiain3, Dieben«

l)ofen, Tle^, Strasburg, (Bermer5l)eim, 51eu=5Breifaci), ^Breslau, ^J^ofen,

Iljorn, (Braubena, ßö^en, Königsberg.

8 ©rfafeabteilungen.
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IL 6tärfen ber C^Iiegerformationen:

a) SSemeglidje gelbflicgerabteilungen. Sljre ©tärte

ift, in (Srtüeiterung ber 9Zad)Q)et|ung ber G. J. d. M. V. 1458. M. 12/13

Ib. Dom 23. 7. 1912, feftaufefeen auf: einen güljrer, 8 gluggeuge, 8 glug=

3eugfül)rer unb 8 Seobad)ter, foroie bas erforberüd)e Unterperfonal.

Sic 2{bteilungen muffen betüeglid) unb fo eingend)tet fein, ba^ it)r

[djnelles 23erlaben unb 2Iu5laben auf ber 58al)n unb |d)neUe5 5ßor5iel)en

auf ber ©tra^e im 3ufammenl)ang mit ben Operationen bes i)eere5 ge»

n)öt)rleiftet ift. Die au biefem :^XDed jeber 2tbteilung anaugliebernben

^raftmagen*) für ^elte, 3ubet)ör= unb (Brfafeteile, Sßerfftätten, Tiann--

f(^aft5= unb unter Umftänben aud) i^Iugaeugbeförberung unb berglei(f)cn

finb fo 3U beftimmen, ha^ bie Xrennung in ^albabteilungen 3U je Dier

i^tugseugen oi)ne weiteres organifatorifd) gefid)ert ift. Ss mirb baburd)

aud) erreid)t, ha^ 3unäd)ft i^albabteilungen ber i^eeresfaDallerie 3ugeiDiefen

roerben fönnen.

b) fjeftungsfltegerabteilungen. Sie auf3uftellenben

Stbteilungen fönnen r)erfd)ieben ftarf gehalten merben. Königsberg, ßöfeen,

II)orn, ©trapurg, Jülefe, 2)iebenI)ofen, 9ku=5$reifad) muffen Dom erften

5IRobiImad)ung5tage ab über i5Iug3euge cerfügen. Sie übrigen g-eftungen

braudjen erft am 20. 2RobiImad)ung5tage glug3euge 3u erl)alten. ^ä) fd)Iage

als Stamm 3unäd)ft ^albabteilungen cor, alfo oier bemannte

glug3euge, nebft 2ßertftätten unb aJlateriallager, fo ba§ eine 23erftärfung

ber ©tämme im SSelagerungsfall möglid) ift.

c) gliegerparts. 6ie merben für bie 21. D. Ks. mobil unb

foUen bem 5^ad)fd)ub, ber ergän3ung unb ber SSieber^erftellung aller

bem 2(. 0. K. unter ft eilten iJlicgerformationen bienen;

aud) etmaige Q^liegerabteilungen bei ber 5)eerestaDaHerie finb in

biefer 5Be3iel)ung auf bie gliegerparts beftimmter 2t. 0. Ks. an3un)eifen.

Sementfpredjenb finb bie {yliegerparts aus3uftatten mit S^leferoeaus»

rüftungen, (Srfa^teilen, SBertftötten unb allem fonftigen 5ßebarf, bas bie

gelbfliegerabteilungen gar nid)t ober nur in befd)ränttem aJla^e mit fid)

*)2)ie fran3Öfifd)cn gelbflicger = 21bteilungen in ben großen

2JlanöDern 1912 roaren als „©scabrillcs" gu je 6 glugjeugen gebilbet unb mit Äroft*

roagen, mie folgt, ausgcrüftet:

l^etitXratteurfür jebcs glugaeug, ent^altenb fleine Crfa^» unb 3ubel)ör'

teile unb einen S^^tübersug für bas Slugö^ug, bas fie unter Umftänben ju f^lcppen

Ijotten.

1 ©ros Gamion für je 2 glugjeuge mit ben großen Srfafetcilcn, einem

acoeitcn SKotor ufro.

1 @ros Q;amion = Ufine als gelbmertftatt für bie „Sscabrille".

3m gangen alfo 10 ^raftmagen bei jeber „Sscobrillc".
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füljrcn fönnen, um nid)t an 58erDegIid;feit cinaubüfeen. Sie tJ (t c g c r

«

p a r t 5 finb alfo oormiegcni) als eine ftarfe ajlaterialreferoe
ber gelbfliegerabteilungen ansujeljen unb müf[en fo betöeglid) fein (auf

Äraftroagen), ta^ fie ben 2trmeen ftets folgen unb im Sebarfsfalle mit

Xeilen bis 3U ben glieger^äfen Dorgefdjoben merben tonnen.

III. erric^tung von Flieger ftationen im ^rieben.

Die gliegerftationen im iJrieben finb nad) ber in ber Einlage gege=

benen Überfid)t berart einguric^ten, ba^bis3uml.4. 1914 m ö g l i d) ft

jebesSl. ^. über eine Station oerfügt, bie für Srie*
benssmecfe (taltifd)e 2Iusbilbung, 23eru)enbung im 2^ruppenbienft)

b e m 2(. ^. u n t e r ft e 1 1 1 ift unb im 3JlobiImad)ungsfaII au^er ber

iJIiegerabteilung bes betreffenben 2t. ^s. aud) bie röeiteren ^Formationen

für bie 21. 0. ^s. (fpäter aud) für bie ^eerestaoallerie
unb bie I)ö^eren SlrtiUerietommanbeure) aufauftellen

f)at. Die gliegerftationen in ©rensfeftungen ftellen au^erbem aud) bie

©tämme ber geftungsfliegerabteilungen auf.

i)ierau5 ergibt fid), ha^ bie ©tärte ber fjriebensfliegerftationen bei

ben einjelnen 2t. £s. entfpredjenb bem Umfang ber oon it)nen auf3u=

ftellenbcn mobilen ^Formationen uerfdjieben fein mirb. Döberi^ felbft mirb

aufeerbem feinen Gitiarafter als sentrale 23erfud)sftation bel)alien.

IV. ajlaterial, ^erfonal, 2tusbilbung, Übungen.

2tuf ben ^Fti^Q^rftationen mu^ febergeit bieootIe3ot)Iberfür
fömtlic^e mobilen Formationen e r f o r b e r lid) en

Äricgsflugaeuge tagern. Darüber Ijinaus ift bas 93orI)anbenfein

eines geioiffcn 5ßro3entfa^e5 oon ^riegsflugaeugen eru)ünfd)t, um bei ein»

tretenben S3efd)äbigungen unb SSerluften oon i^Iugäeugen fofort (Bv\a^ an

Ort unb Stelle bereit 3u tjaben unb bamit bie aJlobiImad)ung fid)er3ufteUen.

©runbfä^Iid; foUen bei alten übungsftügen im i^rißöen nur ^riegs=

flug3euge Dero3enbet toerben, Übungs= ober ßel)rapparate nur für bie erfte

Unterireifung bienen. 2ßie lange bie fiebensbauer ber ^^"9*
3 e u g e an3unel)men ift, mu^ tommenben ßrfal)rungen überlaffen bleiben;

bei ber natürlid)en 2tbnufeung unb bem rafd)en 23oriDärtsfd)reiten im

3Jlotorenbau mirb eine Ijäufige 2tuffrifd)ung ber 5Beftänbe unumgönglid)

toerben, um ftets bas teiftungsfäljigfte 3JlateriaI bei unferen mobilen For-

mationen 3u l)aben. (Die fran3öfifd)e i^ecresoertDaltung l)at in iljrem (Be=

fefeenttDurf oon 1912 nur eine ßebensbauer oon einem 3al}re oorgefeljen.)

hierfür unb für ben ©rfa^ bes im x^elbe 3u ermartenben großen 2tbganges

an Jülaterial ift bie ©rmeiterung unb bie (£rl)öl;ung ber ßeiftung5fäl)igfeit

unferer für ^eereslieferungen in 5Betrac^t fommenben Ftug3ßug= unb %iüQ'
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Seugmotorenfabrifen eine überaus iüi(f)tige i^rage. 3I)rc ^Jörberung,

nötigenfalls burd) [taatlid)e ©uboention, mufe mit allem ^Rac^bruct betrieben

merben.

Sieben bem OJJaterial mug, 3unäd)[t für biejenigen ^liegerformationen,

beren SSermenbung \ä)on am erften 2)lobiImad)ungstage beabfid)tigt ift,

aud) bas ^ e r | o n a I in DoUer Uriegsftärfe im grieben üor^anben fein,

gür bie fpäter mobil merbenben fyormationcn mirb bos bauernbe 5öor^

^anbenjein eines 6tammes von etwa ber 5)älfte ber iylug3eiigfüi)rer ge=

nügen, mäijrenb bie übrigen im SDtobilmad)ung5faUe t)in3utretenben 5lug=

3eugfül)rer unb 58eobad)ter 3U üier= bis fedjsmöc^igen ^ommanbos 3U ben

oerft^iebenen Sai)res3eiten l)eran3U3iel)en finb. SntDiemeit biefes 58er-

foljren burd) bie Sßerirenbung oon Unteroffi3ieren (b3tü. ^JJlannfdjaften)

als 3^Iug3eugfüI)rer eine 2lbänberung erleibet, mirb oon ben eingeleiteten

be3üglid)en 23erfud)en abl)ängig bleiben, ^u ermägcn ift, ob nid)t, folange

tüir nur über eine befdjräntte !^al)l con ^Jliegerabteilungen im 3Jlobil=

mad)ung5fal(e rechnen fönnen, biefe bei ben 5)erb[tmanÖDern fämtlid) auf

^riegsfu^ gefegt unb oeriöenbet tcerben fönnen; Ijierburd) merben mir

lüidjtige (£rfal)rungen für bie S[Robilmad)ung biefer ^Formationen fammeln.

^ioilflieger roerben 3unäd)ft nur für bie Sinftellung in ©rfa^abtei=>

lungen in S^rage fommen; bie Sßermenbung einselner befonbers beföljigter

unb geeigneter 3it)iipi^9er in ben ^Jelbfliegerabteilungen foll baburd) nid)t

ausgefdjloffen fein.

Sic Slusbilbung oon
f f

i3i e r f l u g 3 cu g f ül) r e r n

mirb, um baih ben 58ebarf beden 3U fönnen, nod) meljr als bisher besen»

tralifiert merben muffen. Ob l)ierbei bie Slusbilbung bei ^ßrioatfabrifen

ober bei ben größeren SJlilitörfliegerftationen Dor3U3ieljen ift, ruirb <Bad)e

ber teitenben SSeljörbe fein; oermutlid) toirb man i)orbert)anb beibc 3)lög»

lid)feiten ausnü^en muffen.

Übungen: 2)urd) bie Unterftellung ber ^^liegerftationen in tat'

tifc^er 58e3iel)ung unter bie ©eneralEommanbos tüirb bas unbebingt er»

forberlic^e ^ufammenarbeiten ber Fliegertruppe mit ben anberen SQBaffen

unb ber Xruppenfül^rung gerr)äl)rleiftet. Sas SSertrautfein mit bem ©ren3»

gebiet mirb bei ben (Sren3fliegerftationen ©egenftanb gans befonberer 2Iu5*

bilbung fein. ^iDiiPJ^Oer, bie 3ur SSermenbung bei gelbfliegerabteilungen

geeignet unb beftimmt finb, merben im grieben 3U gemiffen Übungsturfen

Smedmä^ig mit I)erange3ogen merben.

Sie Übungen unb 5ßerfud)e, bas i^lugseug 3um Kampfmittel au53u»

geftalten, mie fie 3ur S^it in Söberi^ ftattfinben, muffen, fobalb greifbare

ergebniffe oorliegen, aud) bei ben übrigen ^^liegerftationen, nad) 2ßeifung

ber 93erfuc()sabteilung Döberi^, ftattfinben, ebenfo 23erfud)e mit ber ^Ijo»

tograp^ic.
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V. 3ufammenfaffung unb ßcitung bes gefamtcn
t^Iicgcrtöcfens.

2ie umfangreicf)e Stusgeftalturtg, bie bas {JUegermcfen nad) ben oor«

fteljenb erörterten (Be[i(f)t5punften erljalten roirb, unb t)a5 mit 6td)erl)eit

ju eriöartenbe meitere 2Inrüacf)fen ber ^Fliegertruppe, ifjrer 2lufgaben unb

iljrer Sebeutung, laffen fd)on Ijeutc bie tJrage entfte^en, ob nic^t bie

oölligc 6elbftänbigmad)ung bes ^Jlicgermefens,
unter ß o s I ö f

u n g ü o n b e r (3. 3. b. aJl. 93., ein in ^u^unft not«

menbiger unb besl)alb fd)on je^t einsuleitenber Sd)ritt ift.

©ine felbftänbige „Qnfpeftion bes SlJlilitärfliegermelens" an ber Spi^e,

unter i^r „^ommanbeure berC^liegertrupp e", bie eine be»

[timmte Slnaal)! oon t^Iiegerftationen in tedjnifdjer 2Se3iei)ung leiten unb

Qusbilben, iDürbe eine einfadje, ben 23ebürfni[[en unb ber ©ntmictlung ber

neuen Xruppe förberlid)e ©lieberung [ein.

18.
C^cf bes ©cncrolftobcs ber Strmcc. SBerlirt 6 11 1912.

mt. 16 452 1. ©elieim.

Slicgcrorgonilatlon.

3um Schreiben Dom 30. 10. 12. 5Kr. 1487. 12. (Bei). A7.

2(n ßricgsminiftedum.

Sie 5Be[pre(f)ung oom 24. 10. l)at 3u meinem 58ebauern 3U einer

DoIIftänbigen Klärung ber t^ragen nicfjt gefüt)rt. Sie oon mir bam. meinen

Jßertretern über bas fran3öfi|d)e ^^lugtriefen gemad)tcn eingaben grünben

\i(i) auf bie 5ßeric^te unjeres 3Jlilitär=2Itta(f)es in ^aris unb bie forg»

fältigen 2trbeiten ber 3. Stbteilung bes (Broten ©eneralftabes. 5d) mürbe

bantbar fein, menn mir bie bortigen 2tnnal)men über bas fran3öfifd)e ^^lug*

roefen unb bas barüber oor^anbene, mir nid)t befannte 2Jlaterial mitgeteilt

mürben, um es ber 3. 2lbteilung 3ur Bearbeitung 3U überroeifen unb bie

bciberfeitigen 2Infd)auungen in Übereinftimmung 3U bringen.

3unäd)ft merbe id) nod) bem ^riegsminifterium bie bereits angc»

fünbigtc 2)enffd)rift über ben gegenmörtigen 6tanb bes fran3Öfifd)en glug=

mefens 3u[teüen. 2Ius iljr gel)t aud) beffen beabfid)tigte HBeiterentmidlung

l)ert)or. 2lm 1. 4. 1914 mirb bie Sd)äöung auf 450 5IJliütärfIug3euge unb

runb 350 3)lilitärflieger nid)t 3U l)od) gegriffen fein. 3d) i)atte 3U biefem

Sßitpuntt für uns einfdjliefelid) ber bagerifd)en Formationen runb 324 glug»

3eugc für erforbcriid) gcljalten, mäljrenb bas ^ricgsminifterium, menn ic^

für 58agern 3 2tbteilungen 3U 6 bemannten iFIug3eugen mit einred)ne,

156 bemannte glug3euge bereitsuftellen bcnbfid)tigt*).

*) Die goröerung bes ©eneralftabes rauröe ntd)t erfüllt. Unfere Stufflörung an
ber aJiarne uiiö am Ourcq 1914 ^atic öatjer mit ben größten ödjmieriuteiten 3u tampfen.
S)er Sßerfaffer.
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^ad) biejen Qa\)[m oermog ic^ bie i)o[[nung nic^t 3U teilen, ba^ xdxx

gronfreid) in gegebener !^üt einI;oIen.

58ei ber Sefpredjung tDurbe als H)e|entlid)[te Zat\aci)e gegen bie Surd)=

.fü^rbarfeit meines Programms angegeben, ha^ bie (S. 3. b. 9)^. 23. bie

2lu[[tellung ber erforberlidjen 3^^^ oon glug3eug[ü^rern unb 23eobad)tem

nid)t beiüirfen tonne. Öd) oermag bie[e 2lnfid)t nicf)t 3U teilen. 2)ie gur

3eit gewonnene ©ntmicflung unferer ^Fliegertruppe bilbet eine gans anbere

Safis für bie Slusbilbung, als mv fie Dor 3al)re5frijt Ijatten. 2ßenn bie

2lu6bi[bung unferer iFIug3eugfül)rer unter möglid)fter 2tusnufeung unferer

aHilitärfliegerftationen, bei atoei ftatt einer iFIiegerfd)uIe (i^alberftabt), unb

trofe aller 5Bebenfen aud) fernerl;in bei ben ^Flugjeugfabrit'en unter t)in=

reid)enber militärifc^er Huffidjt erfolgt, fo fann id) nidjt baran 3U)eifeln,

ba^ mir bas (Sleid)e, lüie grantreid), erreichen merben.

5d) Dertenne nid)t bie Sc^trierigteiten, bie burd) ben 3Jiangel an

Offijieren bei ber S5nfanterie beftel)en. od; bel;alte mir oor, auf biejen

2Rangel nod) befonbers aurüd^utommen. i)ier tann id) nur bie SSitte

ausfpred)en, bie Offiäiere möglid)ft aud) aus anberen SSaffen gu nehmen

unb bie 2lu5bilbung üon Unteroffiaieren unb 2Rannfd)aften, trog aller an*

fänglid)en aJlißerfolge, in entfd)eibenber 2ßeife 3u förbem. Ön 23ar)ern

joUen günftige ßrgebniffe barin Dorliegen. 23ei ben biesiäl)rigen großen

fran3öfifd)en 3)tanöoern maren faft 25 d. ^. ber glug3eugfül)rer in ben

©scabrilles Unteroffi3iere b^m. 2Rannfd)aften. Über geringe ßeiftungen

biefer gül)rer finb anfc^einenb klagen nid)t laut geworben, ©ine Umfrage

bei allen Truppenteilen unferes i)eeres mirb 3U)eifello5 geeignete ßeute

aud) unferer Fliegertruppe 3ufül)ren.

5d) fet)e für bie Durd;füt)rung meines Programms bie 6d)roierigfeit

nic^t in 23orftel)enbem, fonbern allein in ber aJiannfd)afts= unb ©elbfrage.

2Jlein Sd)reiben com 8. 11. 1911 mar cor ben 23erl)anblungen über

bas Quinquennat entftanben unb bel)anbelte ein eng bemeffenes ^ro*

gramm bis 3um 1. 10. 1912.

2)Zeine eintrüge für bas Quinqucnnat finb in bem Sd)reiben com
22. 12. 1911 3. m. 960 gel)eim, entl)alten. 2luf biefes 6d)reiben finb mir

troö bes 6d)luBfafees bes 6d)reibens oom 19. 1. 1912 9lr. 122. 12 perf.

unb meiner mel)rfad)en 23itten beftimmte ^ilngaben über bie Drganifation

ber Fliegertruppe über ben 1. 10. 1912 b^w. 1. 12. 1912 l)inau5 erft jefet

gemacht toorben.

3d) fe^c jefet aber infofern flar, ba§ meinen 2lnträgen für bas Quin»

quennatsgefefe 3u meinem lebl)aften Sebauern nic^t entfprod)en ift. 5)iefe5

mac^t naturgemäß je^t bie ßöfung ber 2)^annfd)afts= unb ©elbfrage er»

l)eblid) fd)mieriger. ^d) l)abe aber nod) immer feinen S^^eifel, ba^ tro^

oller Sebenten in biefer ernften ^^it alles com 3teid)stag 3u crl)alten fein
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lüirb, roenn es geforbert mirb, unb ta^ es uns erfpart bleibt, bie 9}Zann»

[c^aftsfrage burd) ©c^roädjung arüDerer Stats 3U löjen. ^ebenfalls barf bas

Quinquennat aud) hierbei fein 5)inbemis für unjere militärifd)e dntxü'id'

lung [ein.

2ßa5 nun bas Programm bes ^riegsminifteriums betrifft, [o bleibt

basfelbe, mie id) |d)on ausführte, [et)r er^eblid), an befe^ten O^Iugseugen

um runb 50 v. S)., I)inter meinen 23or[d)lägen unb bamit aud) meit t)inter

tJranfreid) unb S^lufelanb 3urücf, bas mir bei allen unferen Srmägungen mit

einftellen muffen.

2)er 2lusfolI ber 2lbteilung bei ben ST. 0. Äs. roirb fd)mer empfunbcn

merben. (£s fe^lt bem 21. 0. Ä. bas Organ für eigene tattifdje ßuftcr=

tunbung. Damit fäüt aud) bie Zuteilung oon ^^lugseugen an bie ^eeres^

taoallerie aus; beibes mirb bie gü^rer in erl)eblid)en 9^ad)teil gegenüber ber

feinblic^en tJül)rung bringen (fie^e mein !]3rogramm com 26. 9. 1912 V a).

Die 5ßefd)affung oon Z=Sd)iffen unb biefen gleic^mertigen Starr»

fd)iffen bietet feinen ©rfa^ bafür. 2ßie bie i)eeresfauallerie, fo foUen bie

Z=6d)iffe ber Oberften i^eeresleitung bie ©runblage für bie weiteren 5IRafe=

nahmen |d)affen unb n)eitgel)enbe S^^ftörungsaufträge ausfül)ren. Die

Aufgaben ber Z=6d)iffe finb alfo ganj anbere mie bie ber g^tugseuge.

Unjere SHanöoer geben barin fein rid)tiges 58ilb.

XSd) bet)alte mir Dor, auf bie ßuftfd)iffe gurüdaufommen, roenn bie

SSeantmortung meines 6d)reibens com 27. 9. 1912 3. 9^r. 14 388 l)ier ein=

gegangen ift. 5d) roill ^ier nur anfül)ren, ha^ id) unter „tüchtigen ßuft»

freu3ern" nur Z=Sd)iffe unb biefen gleid)tr)ertige ©tarrfc^iffe Derftel;e. Sd)

bitte im 2Infd)luB an meine frül)eren Schreiben in biefer S^rage bie als

2(uftlärungs= unb Äampffd)iffe minbenüertigen P» unb M=Sd)iffe nid)t

mel)r 3u bef(^affen ober 3u bauen.

Die 93erminberung ber ©tärfen ber Äorpsabteilungen um sroei be»

mannte glugseuge ift bebenflid). Die Slusftattung unferer 21. Äs. mit

glugseugen ift aud) bei einer 2lbteilung 3u ati^i fd)on ber fran3Öfifd)en

unterlegen. Die 2trtillerie mirb für il)re ^o^ede glugseuge in gan3 un3u»

reid)enber 2ßeife erl)alten, mä^renb mir mit guter artilleriftifc^er ßuft«

ertunbung feitens bes (Begners rechnen muffen.

Die geftungsfriegsübung Il)orn t)at bie 2ßid)tigfeit ber ßufterfunbung

in SSerbinbung mit ber 5pi)otograpl)ie flar ergeben. Die 23erteibigung

roirb ßuftfd)iffe fd)rüer l)alten tonnen; fie ober i^re 5)aüen merben balb

SSeute ber feinblid)en 2Irtillerie ober feinblid)er 2Ibtüurfbomben. 2lud)

bie geffelballons finb ftart burd) bas 2lrtiUeriefeuer gefät)rbet. 2Ils ein»

3iges 2Rittel ber ßufterfunbung bleibt bann bas t^lug3eug übrig. Die

Seftungsabteilungen follten auc^ 3U 23elagerungen l)erange3ogen unb l)icr

ben JReferoctorps unterftellt merben.
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Offen roirb aud) ber SD^aterialerfafe gelaffen. Sie 2Jla§naI)men bes

Äriegsminifteriums erfdjeinen mir nid)t Ijinreic^enb. 5d) I)Qbe fd)tüere 58e»

benten gegen bie ^u^ücffteUung ber ^arfs. Das 7. ^^luggeug ber 2tb«

tcilung änbert baran nid)t5; bie ©rfafefrage tüirb auf breitefter (Srunblage

angefe^t merben muffen, um bem ftarfen 3JiateriQlQbgang JHedjnung 3U

tragen. 2lU5nal)m5iDeife merben bie iüi(f)tigften 2Irbeiter in ben für bie

5)cere5Derri)altung liefernben 2uftfd)iff=gabrifen oom SBaffenbienft 3urü(f»

geftellt merben muffen. 2Bir mcrben leiftungsfätjige ^rioatfabrifen ^aben

muffen.

3d) l)abe im oorfteljenben nodjmals eingel)enb bie ©rünbe nieber»

gelegt, bie für bie 2)urd)füt)rbarEeit unb bie Surdjfütjrung meines ^ro*

gromms fpred)en. ^d) Ijalte mein ^Programm für bas SOlinbefte, mas mir

für bie taftifdje ßufterfunbung ben 21. 0. Äs., ©eneraltommanbos unb

.ÄQüallerie^lDiDifionen, ber 2lrtillerie, ben i^eftungen unb ^Belagerungs*

armeen mitsugeben t)aben, bamit fie bem O^einbe gegenüber nid)t in ^ad)-

teil geraten. 2tuc^ merben mir in bejug auf bie ©idjerftellung bes ©r»

fafees nic^t I)inter meinem ^Programm surücfbleiben bürfen.

^d) bleibe bal;er auf bem Stanbpunt't fte^en, \)a^ mein ^Programm

bis 3um 1. 4. 1914 burd)gefüt)rt merben mu^, unb bitte barum.

Da bie 2lbfid)ten bes Äriegsminifteriums einen leil meines

^Programms bilben, fo ftimme \d) beren 5)urd)fül)rung mit bem ausbrücf»

liefen i)inmeis auf bie t)orftel)enb als notmenbig beßeidjnete ©rmeite*

rung au.

geg. D. 3JioItfe.

19.

Ctjef bes ©eneralftobcs ber Strmcc. Serlin, 3. 12. 1912.
mv. 18450 1. ©et)eim.

güeger bei ber 2trtiUerie.

2(n ^riegsminifferfum.

2Ius ben mir 3ur 3cit oorliegenben 3al)resberid)ten ber ©eneral»

infpeftion ber gufeartiüerie (III. 6275/12 Dom 8. 11. 1912) unb ber^nfpef*

tion ber gelbartillerie (I. 3740/12. gel), com 26. 10. 1912) gel)t überein^

[timmenb bie Überaeugung I)erDor, ba^ bie tJ^euerleitung ber 2lrtiUeric

in ber ^ißl^J^f^nöung unb O^euerbeobadjtung aus glugseugen ein fel)r

mertDoües unb für bas 2Birtung5fd)iefeen gegen oöUig oerbecfte ^kU
büxd) anbere 23orrid)tungen nidjt 3U erfefeenbes Hilfsmittel finben mirb.

9Benn bie ©eneralinfpettion ber t^ufeartiUerie in 3'i^(^x 3 (6eite 2) iljres

Serid)ts fogar [ooseit gel)t, ta^ fie in bem fran3öfi|d)en 23orfprung be«
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5üglid) ber 23ertDenbung ber ^Jlugäeugc für artilleri[tif(^e ^ß'ecfe bis 3U

einem gerriffen (Brabe einen 2tusgleicf) ber 3ur !^e\t nod) be[tel)enben

fran3öfi[cf)en Unterlegenljeit an fdjirerer 2rrti[Ierie erblicft, fo meift bies

barauf I)in, roie bringenb notroenbig bie ftänbige Zuteilung oon 5Iug=

3eugen 3U ber 2(rtitlerie für roeitcre SSerfuc^e unb bemnä(f)[t als organi=

|atorif(f)e Sfusftattung ift.

Sie be3ügli(f)en 93erfud)e bes cerffoffenen Übungsjal)res I)aben, roic

bie 3nfpeftion ber f^elbartillerie mit Sebauern ^eroorljebt, unter ber ge=

ringen !^al){ ber Ijierfür 3ur 93erfügung geftellten f^Iugseuge fel)r gelitten.

^d) fann bie in beiben SSerid)ten ermäl)nten 2tnträge auf bauernbe 3"-

toeifung oon ^^liegerabteitungcn 3u 2IrtiIIerie=Sd)iefeplä^en nur aufs Ieb=

fjaftefte unterftü^en. 3m ßaufe bes neu begonnenen Übungsjaijres muffen

rüir 3u abfdjliefeenben (Erfaljrungen in biefer O^rage fommen, bamit bie

organifatorifc^e STusftattung unferer 2IrtiIIerie mit befonberen Cuft^

erfunbungsmitteln im 2tnfd)Iu^ an meinen SIiegerorganifation5Dorfd)lag

Dom 26. 9. 1912 erfolgen fann,

(Es mirb babei nid)t 3u oermeiben fein, für artilleriftifc^e ^roede

rafd) montierbare glugseuge auf befonberen t^al)r3eugcn bei ber Iruppe

mit3ufül)ren. SIuc^ I)ierauf muffen firf) bie 23erfud)e bes laufenben

Übung5jaf)res erftrecfen. SBas bie SSermertung ber ijrug3eugpf)otograpI)ie

für artilleriftifd)e ^ßJecfe im i^elb* unb geftungsfriege anbetrifft, fo fjabe

ic^ meine 2Infc^auungen unb 2Bünfc^e I)ierfür in meinem Schreiben

16 806 I Dom 27. 11. 1912 niebergelegt.

2Iuf 23orfc^Iägc für bie Organifation unferer (Jelbfliegerabteilungen

roerbe \d) 3urücfrommen, fobalb bie Serid)te über bas ^aifermanöoer

burdigearbeitet finb.

gc3. D. ajloltfc.

20,
2. 21 b t e i r u n g Berlin, ben 14. 1. 1913.

SB?itcre ^luspeftaitunci bes SJlintär='

Slugmefens bis 1. 4. 17. ®et)em.

Un 2(bfeitung 7 bes ßricgsminiffcriums.

Sobalb mein ^Programm oom 26. 9. 1912 9lr. 12 751 g. gel)., b. I).

Slufftellung oon:

7 f^fiegerabteifungen für 2rrmeeoberfommnnbos,

b. I). für jebes 2(rmeeoberfommanbo eine,

23 g^elbfliegerabteilungcn für 2(rmcefommanbo5,
\ oI)ne Satjern

b. i). für jebes ©eneralfommanbo eine,

3U je 8 bemannten ^^lugseugen;
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olfinc 5Bai)em

©tämmen für 12 ^eftungsfliegerobtetlungcn

(je 4 bemannte ^lugseuge),

7 S^Itegerparfs,

7 ßrja^abteitungen,

erfüllt ift, momtt unter ber in meinem frü!)eren 6d)reiben gegebenen

©infd)ränfung bis aum 1. 4. 1914 gered)net mirb, merben, foroeit

fic^ jefet fd)on bie ©ntmicflung bes glugmefens überfetjen löfet, auf-

aufteilen fein:

a) f^ür Stusftattung ber2trmeeoberfommanbosmitje einer

5 tD e i t e n f^elbfliegerabteilung 3uje8bemannten f^Iugaeugen,

7 2tbteilungen 3U je 8 = 56 {^lugaeuge.

b) x^üv 2Iusftattung ber 91 e
f
e r d e f o r p s mit je einer tJelbfliegcr»

abteilung aujeSbemannten i^Iugaeugcn,

3. 3- 12 STbteilungen 3u je 8 = 96 glug3euge.

c) gür Slusftottung ber ^ceresfraftroagenfornmanbos
mit je 2 5)albabteilungen 3u je 4 bemannten i^Iuggeugen,

8 i)albabteilungen 3U je 4 = 32 ^^lugseuge.

d) i5^ür Slusftottung ber Sioifionen unb Sleferoebioi»

f i n c n mit je einer befonberen 2trtilleriefliegerabtcilung
gu je 6 bemannten ^^lugseugen (S5eobad)ter fteltt bie Iruppe felbft),

46 21bteilungen 3U je 6 = 276 O^Iugaeuge,

für ^ReferoebiDlfionen 25 2tbteilungen 3U je 6 = 150 O^Iugseuge.

e) x^üv f^Iiegerparts für jebes 2Irmeeoberfommanbo, ent»

l>altenb 60 % ber ^^lugaeuge,

runb 500 f^Iugseuge.

f) tJür (Brfafeabteilungen, entt)altenb 40% ber fjlugaeuge,

runb 350 3^Iug3euge.

s) tJür O^eftungsfliegcrabteilungen für 12 ffeftungen

(Slöln, ÜRe^, 2Jiain3, 2)iebenI)ofen, Strasburg, Üleubreifat^, Königsberg,

ßöfeen, ©raubens, XI)orn, ^ofen unb IBresIau)

3u je 8 bemannten ^^lugseugen,

absügfic^ ber bei ben 6tämmen f(f)on üortjanbenen 48 f^Iugseuge

48 giugaeuge.

Seobatf)ter ber t^eftungsfliegerabteilungen tonnen teilmeife im

C^mftfall ausgebilbet merben.



^unfentcIegrorFjifi^c Serbinbung J)eutfrf)tanb5 mit feinen Äolonicn 39

3m gansen merben crforb erlief):
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merben fonn, fd)Iug id) cor, in 23er[ud)e ju einer unmittelbaren funfen»

teregrQpI)ifd)en 23erbinbung 3mi|d)en !Deut[c^Ianb unb [einen afrifani[d)en

Slolonien einjutreten.

Seitbem i[t burd) bie ßegung bess beut[c^=[übQmerifanifd)en Slabels,

beffcn SBeiterlegung oon SOlonrooia 3U unferen n}e[tafrifani[(^en IBefifeum

gen beDor[tel)t, unb burd; bie, bisl)er allerbings ergebnislos gebliebenen,

9leid)tDeitenDer[ud)e 3n)i[d)en flauen unb Kamerun b^m. Sd)iff6[tQtionen

ber 2Börmann=ßinie ein 6d)ritt Doroörts getan.

(Es barf aber nid)t üerfannt merben, ba^ aud) nad) f^^ertigftetlung bes

beut[d)en Labels nad) Xogo, Kamerun unb Sübroeftafrifa eine in Kriegs»

Seiten 3uoerlä[[ig arbeitenbe 23erbinbung um fo meniger getöonnen i[t, als

bie unDenneiblid)en 3i»if^ßnftQtioJien biefer Kabellinie (in Xeneriffa unb

Tlonxoma) auf nid)tbeutfd)em ©ebiet gemäl)lt merben mußten. 2lber fclb[t

ein unmittelbar t)om SlJlutterlanb 3U h^n Kolonien fül)renbe5 Kobel mürbe

feine ausreid)enbe (Bemö^r für einen gefid)erten Krieg5nad)rid)tenDerfel)r

bieten, t)a nidjt nur bas gegenmärtige internationale Kabelfriegsrec^t bie

O^rage ber ^ßi'f'^iißibung felbft neutraler Kabellinien aud) augerl)alb ber

Srei-5Dleilen=Cinie unentfdjieben lä§t, fonbern aud) bie 5Snnel)altung inter»

nationaler Slbmac^ungen burd) friegfül)renbe Parteien immer fel)r smeifet*

^aft bleiben mirb.

(Ss ift be3eid)nenb, ita^ gerabe bie burd) il)re Kabel«2Beltüerbinbungcn

ein fo auBerorbentlit^es Übergemid)t im 9'lad)rid)tenDerfe^r befi^enbc

aJlad)t, ©nglanb, mit größtem (Eifer baran gel)t, ein 3ufammenl)öngenbe5

9^eö funfentelegrapl)if^er Stationen smifc^en il)ren fämtlid)en Kolonial»

befifeungen unb mit bem 3Jiutterlanbe 3u fd)affen. bereits 1908 mürbe

ein fold)er ©ntrourf, ber unter SDlitmirfung SRarconis entftanben mar, bem

englifd)en Parlament oorgelegt; über fein lüeiteres 6c^idfal ift nidjts

befannt gemorben. 2Iber im fotgenben 3al)re erflärte ber englifr^e ©e»

neralpoftmeifter öffentlid), ba% (Englanb in nid)t aU3u femer 3eit mit

feinen fämtlid)en Kolonien funfentelegrapl)ifc^ oerbunben fein merbe.

2)ie bis l)eute fertiggefteltten englifd)en Stationen laffen benn auc^

bmttid) erfennen, ha^ eine fold)e planmäßige SSerbinbung mitten im (Ent*

ftel)en begriffen ift, unb menn fid) in bem 5le^ 3. 3. aud) nod) mand)e ßüdc
finbet, fo mürbe auf ber !Reid)s?onferen3 in ßonbon im 3uni b. 3. nod)

einmal ausbrüdlic^ feftgeftellt, ba^, ben 2ßünfd)en ber 23ertreter ber eng»

rifd)cn Sominien entfpred)enb, bie »Regierung bie Kette ftaatlid)er funfen»

telegrapl)ifc^er Stationen, bie ben l)anbelspolitifc^en unb ben militärifd)en

3ntereffen in gleid)er 2ßeife bienen foU, burd)fül)ren merbe.

granfreid), bas in feiner Gifelturmftation eine :S^ntxa[e oon großer

iReid)roeite befi^t, l)at bie funfentelegrapl)ifd)e 23erbinbung mit feinen norb»

afritanifc^en Kolonien fd)on längere 3eit f)ergefteUt unb ift gegenroärtig
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in 58egriff, burc^ ireiterc Stationen feine ^oloniolbefi^ungen bis gum

5longo unb nad) OJ^obagasfor f)in an3ufd)ne^en.

Sa foI(})c funfentelegrapl)ifd)en SSerbinbungen für mUitärif(f)e !^voedi

nur bann SBert befifeen, roenn bie eingelnen Stationen [id) in gef(i)ü^ter

fiage auf eigenem Staatsgebiet befinben, fo ftellt fid) für Deutfd)Ianb bic

2Rögn(J)feit einer folc^en 93erbinbung ungleich f(f)iDieriger loie für bic

beiben DorerrDäl)nten Staaten. Senn bie überbrütfung ber Entfernung

5roifcf}en Deutf(f)Ianb unb feinen afriEanifd)en Kolonien fefet JReidjmeiten

Don eivoa 6000 km ooraus.

Vlad) bem Urteil ber ma^gebenben Sei)örben unb nad) ber Über»

Seugung ber leitenben Stellen unferer beutf(f)en funfentelegrapl)ifd)en ©e»

[ellft^aften barf, ben 5Bau genügenb ftarfer Stationen corausgefe^t, er=

iDortet merben, ba% fid) fold)e 5Reicl)meiten ergielen laffen.

Sie Cntf(f)eibung bleibt bemnad) oorausfic^tlic^ lebiglic^ eine

©clbfrage.

^Bisljer fonnten nur Derf)ältnismä§ig geringe ajiittet für bic Surrf)»

fül)rung ber SSoroerfudjc gur 23crfügung geftellt merben, unb es ift nod)

mdji gelungen, bie 23orfragc in jUDerlöffiger SBeife 3U flären. Sollten

and) bie ftf)roebenben, burd) bie 3er[törung ber ©mpfangsftation in 3^ogo

bebauerlid)ermei[c ftarf Derjögerten 9Serfud)e gu feinem ooUfommencn (Er*

gebnis füljren, fo tann bod) oon einem Slufgeben bes ^rojefts nid)t bic

5lebc fein, fonbern nur oon einer f^^ortfe^ung auf ooUfommenerer ©runb»

läge. Sie militörifdjen Sntereffen oerlangen bics unbebingt. Senn neben

ben eingangs bargclegten ©rünben fommt für ftc nod) ein meitcrer öu^erft

tDld)tiger (Sefid)t5punft in ^etrad)t.

Seutfd)lanb fann 3. 3- '^^ t^QÖß ßtncs Krieges nur auf bie ^ad^
rid)tenübermittlung aus unmittelbar angren3enben neutral bleibenbcn

Staaten redjnen. SSereits bie Übermittlung oon !Rad)rtd)ten aus Spanien,

JRortoegen unb Sd)meben, ebenfo aus DIorbafrifa unb Slfien ift ol)ne Sm
anfprud)nal)me frember ^abel nid)t möglid). 2ßie gering bie 2Bal)rfd)ein=

Iid)fcit ift, ba^ letjterc für unferen 9?ad)rid)tenbienft in ^riegsseiten oer=

fügbar bleiben, I)abe id) fd)on oben bargelegt, bleiben mir aber auf ben

Eingang oon !Rad)rid)ten lebiglid) aus angrensenben neutralen ßönbern

befc^ränft, fo liegt l)ierin bie l)ol)e (Befaljr, ba% unferc 5)eeresleitung in

allen 2tbfd)nitten eines Krieges über bie SSorgänge bei iljren (Begnern un»

3ulänglid) unterrichtet mirb. (Berabe burc^ bas 2lnmad)fen aller 18erfel)rs»

mittel unb 23erfel)r6möglid)feiten Ijat il)re 2rusnufeung für einen baucrnben

3UDerläffigen ÜRad)rid)tenbienft für bic Operationen ber großen i)eere ber

©egenmart eine entfd)eibenbe SSebeutung geroonnen.

Sic roid)tigften ?)3untte für bie (Erlangung oon 9'?ad)rid)ten roerben im

tjallc eines europäi[d)en Krieges bic großen ^anbelsjentren ber SSercinig»
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ten ©taaten oon 3^orbamerifa bilben. Sic amcnfQmfdje tprcffc i[t in bcr

ßagc, feljr erl)cbricf)c 6ummcn für bie fd)nellfte unb bcftc (Erlangung oon

9lo(^ri(f)ten aufjumcnben. ©in curopäifrfjcr ^ricg5[(f)aupla^ roirb bei

allen an bem Kriege beteiligten 6taaten eine grofec 3a^I erfal)rener ameri»

fanifcf)er 58erid)terftatter |et)en. (Es fann feinem 3o3ßifßI unterliegen, ha^

bie amerifanif(f)e treffe burd) fie über alle bei ben europäifd)en ©cgncrn

fic^ DoUsiefjenben SSetüegungcn unb ©reigniffe beftens unb fd)nellften5

unterri(f)tet merben oirb. Darum mufe es eine bcr n)i(f)tigften 2lufgabcn

unferes miütärifd)en 3^a(^rid)tenbienfte5 fein, bie nacf) ^Tmcrifa 3u[ammen=

laufenben D^adjridjten auf fürseftem 2Bege nad) 2)eutft^Ianb gelangen 3U

laffen.

Sei ber gu enüartenbcn 3^rftörung ber bcutfd)en unb 6perrung ber

fremben ^abcl für unferen 9'lad)rid)tenbienft njcrben mir alles baran fefecn

muffen, auf funfentelegrapi)if(f)em 2Bege uns biefe 3'la(f)rid)ten 5U Der»

fd)affen.

©emig fann es 3n)cifeII)aft fein, ob bie funfentclegrapt)ifd)en 93er»

binbungen 3u ^riegsseitcn il)ren SSetrieb im geroöl)nlic^en Umfange merben

aufre(f)terl)alten fönnen, Störungen fmb and) f)ier scitroeife mal)rf(f)einlic^.

Stber nur auf einer forgfältigen 23orbereitung unb einer grünblid)en 2tu5«

nu^ung aller für ben 9lad)rid)tenbienft überl)aupt in ?Betrad)t fommen*

ben 3JlitteI berut)t bie i)offnung, ausrcid)enbe ^ad)v\d)ten über bie 23er»

I)ältniffe unb bie 30laBnaI)men bes (Begners im Kriege 3U erl)alten.

Sic ©id)erf)eit be5!Heid)es forbert bal)er bie bcfcf)Ieunigtc

6(f)affung oon i5^unfenteIegrapl)le=©ro^ftationen in !Dcutf(f)Ianb unb gleich»

3citig in feinen Stolonien (3unad)ft ben afrifanifd)en), um in unmittelbarer

93erbinbung mit 2tmerifa ober auf Ummcgen über anbere funfentelegrapl)i'

fd)e Stationen bie 2Iusnufeung ber micf)tigften 9lad)rirf)tenquenen uns im

Stricge 3U ficf)em. (Eine unmittelbare funfentelegrapl)ifrf)c 23erbinbung

3totfrf)en unferen !8efifeungen in Slfrifa unb benen in Dftaften unb in ber

Sübfee mirb oorlöufig nid)t erreid)bar fein*); moI)I aber ift es benfbar,

burd) eine 3Q3ifd)cnftation (etroa auf nieberlänbifd)=inbifd)em Staatsgebiet)

ein bebingt braud)bares SSinbeglieb 3U fd)affcn.

Sie Surd)fül)rung biefer bringnd)en {^orberungen mad)t bie Sercit»

ftcHung erl)ebnd)er SJlittel erforberlid).

2Bir merben ben l)o\)m militörifc^en Sntereffen, bie mit biefer i^rage

Dcrfnüpft finb, nur bann genügen, toenn für biefen ^med ein f^onbs 3ur

SSerfügung geftetlt mirb, ber geftattet:

1. bei DJiiBüngen ber fd)tDebenben ?Reid)n)eitenDerfud)e ungcföumt

an il)re Sortfefeung auf breiterer ©runblage 3u fd)reiten.

*) Diefe ainträgc töcrben fpätcr ertoeitcrt. 2)er JQerfaffer.
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2. unQbf)ängtg Don bcn [c^mebenben 3'lei(^ti)eitenDerfucf)en ben 25au

Don ©roBftationen in unfcren afrifani[(i)en Kolonien fofort in Eingriff 3U

nel)mcn gur SSerbinbung untercinanber unb, [obalb bie 9'leid)tDeitenDcr[u(f)c

unter 1. gelungen ftnb, mit bem ÜJlutterlanbe,

3. bie Station in Kamerun ober Xogo für ben funfenteIegrQp^i[d)en

SSerfeljr mit bem [übamerifanifc^en f^eftlanbe ein3uri(i)ten,

4. nad) errei(f)ter funfenteIegrQpI)ifcf)er 93erbinbung Dianen—Xogo

(bjro. Kamerun) bie Station flauen ansutaufen ober eine neue Station

gleiif)er Ceiftung5fäl)igteit in !Deutfcf)Ianb 3u erri(f)ten, aud) für bie funfen«

telegrapl)ifd)e 23erbinbung mit DIorbamerifa,

5. beut[(f)en ^riDatgefeIIf(i)aften, bie ©rofeftationen auf frembem

Staatsgebiet 3U bauen beabfid)tigen, eine reid)Iid)e Suboention gu gerüä^=

ren, [oroeit bie geplanten Stationen für unfere nationalen Sntereffen oon

2öert finb.

!Da5 Slöniglic^e Striegsminifterium f)at meinen S^orberungen, bie ic^

nun fd)on im oierten ^al)xe auffteEe, oon SInfang an oollfommen 3u-

geftimmt unb fie in au5brücflid)fter 2Beife bei jeber (Belegenljeit oertreten.

9Bir iDÜrben m. (E. eine fd)roere Sßerantmortung auf uns netjmen, roenn

aus 2RangeI an 2RitteIn if)re cnblid)e IDurd;füI)rung nod) roeiter I)inaus»

gefd)oben mürbe. _ ...
^ '

^
geg. D. SD^l 1 1 ( e.

22.

C^ef bc5 ©eneralftabes ber SIrmee. Berlin, 17. 10. 1911.
9lr. 13 108 I. ©e^eim.

Un liriegsminifferium.

Sn ber Sifeung bes Slusfdjuffes für gemeinfame Strbeiten auf bem

(Bebicte beri^unfentelegrapl)ic com 13. b. Tl. ift burcf) ben

53ertreter bes 9leid)spoftamt5 mitgeteilt morben, ba% bie 3^unfentelegrapt)=

®ro6[tation, bie oon ber Seutfc^en (BefeIIfd)aft für bra^tlofe lelegrap^ie

bei 5lemi)orf erbaut roirb, oorausfidjtlid) fd)on Snbe 1911 betriebsbereit

fein roirb. Die Station merbe, obwol)l urfprünglid) nur als ©egenftation für

bie SSorbftationen ber beutfcf)=amerifanifd)en Dampferlinien beftimmt, bod)

eine foldje !RGid)n3eite ert)alten (eo. nad) geringfügiger ißerftärfung), ba^

bie (Befellfd)aft an ber DJlöglic^feit eines unmittelbaren funfentelegrapf)i»

fc^en 23erfel)r5 flauen—52err)i)orf nid)t 3n)eifle. 23efd)lüffc bes IReic^spoft--

amts über bie Inbetriebnahme ber funfentclegrapl)ifd)en ßinie Stauen

—

Dleroijorf feien nod) nid)t gefaxt, aud) läge ein 2Intrag ber ©efGlIfd)aft um
©emöf)rung einer cntfpred)enben ^on3effion nod) nid)t oor.

a3on meinem SSertreter ift auf biefe ©rflärung t)in in ber Sit3ung

gicid) bie gorberung geftellt morben, ha^ alles gefd)et)en muffe, um bie
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5nbetriebnal)me btefer funfenielegrapl)ifd)en ßinie 311 befd)Ieunt9cn. (5r

^at bamit burc^aus in meinem 6inne gcljanbelt.

Die Drtnglid)feit balbigfter Scfjaffung einer fo[cf)en 23erbinbung

braud)e \d) fjier nidjt erneut 3u begrünben; fie i[t oon mir im ßnufc ber

Iel3ten 3al)re immer miebcr (suerft in meinem ©djreiben 3210 III B com

20. 11. 1908, 3ule^t in 8428 I Dom 30. 6. 1911) cingeljenb borgelegt

roorben. 2Benn bie Erfüllung biefer langjöljrigen ^^orberung nunmeljr

Dor ber Xür [tel)t, |o \\t fein 21ugenblitf meijr 3U oerlieren, um ta^ SBcrf

3U DoIIenben. Das 23orI}anben[ein ber beiben ©roBftationen allein genügt

nic^t. 9^ur ein im t^rieben fid)er eingefpielter, bauernber SSetrieb 3mi[cf)en

il)nen fann bie ©runblage für bie erijofften 93orteiIe in ^riegsseiten bilben.

Das ^öniglic^e ^riegsminifterium bitte ic^, meine g^orberungen 3U

unterftü^en unb alle 6rf)ritte ein3uleiten, um:

1. bie Deut[d)e (Be[etl[d)aft für braI)tIofe 2;elegrap!)ie 3U oeranlaffen,

il)rcr funfentelegrapl)ifd)en Station bei !Remi)orf gleid) eine für ben

95erfcl)r mit !Rauen erforberIid)e Störfe 3U geben, unb

2. ber i^ertigftellung ber ©roßftation bie unoersüglit^e 2tufnaf)me

bes Betriebes flauen—S^eroijorf folgen 3U laffen.

3m ^inblicf auf bie Dringlidjfeit ber Stngefegen^eit i)ahe xd) bcm

JRcicfjspoftamt 2tbfd)rift biefes SIntrages unmittelbar 3ugcl)en laffen.

geS- 0. Wlpiite.

23
3u 5lr.579l. ®e^citr.

'"^*
Berlin, ben 17. 1. 1911.

Dcnffdjriff über bcn Bert unb blc Ucrroenbungsgebicfe bcr p^ofograpljie.

A. StIIgemeincs. Stis rocfcntliii)e Vorteile ber

?Pl)Olograpf)ie fönnen atigemein genannt merben:

a) Die ?)3I)otograpI)ie legt im Slugenbliif einen (Selänbeabfcf)nitt feft,

beffen genaue Grfunbung unb Sfi33ierung Stunben bauern mürbe. ^ur3e

ÜJlomente günftiger ?BeIeud)tung — mie fie 3eitrDeife überall oorfommen —
genügen, um bie ^ijotograp^ie au&j im feinbli(i)en O^euer ausjunu^en.

b) Der pI;otograpl)ifd)e 2tpparat übertrifft an 6d)ärfe unb (Benauig*

feit bas mit t^ernroljr (Doppelglas ober 6d)erenfernroI)r) beroaffnete 2tuge

unb rcid)t baburrf) nod) auf Entfernungen, mo biefes oerfagt.

c) Die 2IufnaI)men finb, geeignete Apparate oorausgefefet, toinfel»

red)t unb laffen baljer eine I)inrei(f)enb genaue 2(usmeffung, fei es mit

^ilfe ber einfad)en ?p^otogrammetrie, fei es mittels bes ©tereoEom'para»

tors, 3U.

d) Ss ift mögli(^, burd) 93ergleid) oon STufnafjmcn, bie 3U oerft^iebe»

ncn Seiten aufgenommen finb, 23eränberungen, bie in ber ^w^il^^^ns^it

eingetreten finb, einmanbfrei feftsuftellen.
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Die i)er[tellung ber SSilber (©ntmicfeln, f^ijieren, kopieren) erforbert

allerbings eine getüijfe :^e\t. Sieje ^^it ßjirb fic^ aber burd) geeignete 23or»

feljrungen (gelbp^otograpI;enröagen, Duntelfammern in geftungsmerten)

auf ein [o geringes Tia^ ^erabbrücten laffen, ba^ bie ^l)otograpl)ie nicf)t

Diel meljr ^^it ß^ic öas ©ntmerfen einer ©fi^ac einfac^fter 2lrt erfor»

bern mirb.

91 a c^ t e i I i g mirft, ba^ befonbere OJlagnaljmen für bie 2tu5nufeung

ber ?Pi)otograpI)ie ju treffen finb. Siefe ©djtüierigfeit mirb übermunben

merben muffen.

B. SöeriDenbungsgcbiete ber ?ß^otograpI)ic. Die

^auptfäcf)Iid)ften aSermenbungsgebiete ber ?)3t)otograpl)ie liegen im

geftungstriege. 6ie finb nad) bem biesjä^rigen SSerfuc^e folgenbe:

1. ©rtunbung feinblid)er Stellungen,

2. 23erid)tigung unb 23erDoUftänbigung bes ^pianmaterials,

3. Schaffung oon 9lunb= unb Orientierungsbilbern,

4. Unterftüfeung ber 23eobac{)tung bes Slrtilleriefeucrs.

3u 1. (Srfunbung fcinbli(i)er ©tetlungen.
6ie gefcf)iel)t burd) terreftrifcfje unb burd) 58aUonfernaufnaI)men.

©rftere finb an fid) megen bes feften Stanbpunftes, ber rui)igen 2Iufna^mc

ufu)., ber 23oUonaufnat)me überlegen. 6o finb gegen fran3öfifd)e ©rena«

befeftigungen nod) auf 15 km gute 9lefultate eraielt morben. (£in S^lac^teil

liegt barin, ba^ bie 2lufnal)mc an überp^enbe fünfte gebunben ift, bie

fic^ nur feiten im geu)ünfd)ten 3Jla^e finben.

geffelbaHonaufnal)men finb bei ^öln auf Entfernungen von 6 bis

8 km mit gutem ©rfolge gemad)t unb baburd) bie Einlagen bes Sßerteibi»

gers faft oöllig genau ertunbet roorben. Diefe Entfernungen finb aller»

bings nod) nid)t genügenb. 6ie maren gemö^lt, um bei bem unfid)tigen

Söetter brauchbare Ergebniffe au betommen. Es ^at fid) jebod) l)eraus*

gefteHt, bag aud) bei gutem 5ßetter ein 2lrbeiten auf mefentlid) größeren

(Entfernungen nid)t möglich gemefen märe, i^ierau finb beffere 2lpparatc

unb Dbieftioe mit größerer SSrennroeite erforbcrlid). Die :^mtiak für

?pt)otogrammetrie (3. f. ^.) ift in beren ^onftruttion bereits mit 2lusfic^t

auf Erfolg eingetreten, bie 58efct)affung mirb alfo lebiglid) oon ber Semilli»

gung ber nötigen 3Jlittel abl)ängen. Die für ben geffelballon beftimmten

2tpparate werben Dorausfid)tlid) aud) oom ßuftfc^iff aus oermenbbar fein.

Da^ aud) bie ^^otograpI)ie oom glugaeug unb oom Drad)en auf

na^en unb meiten Entfernungen gutes in ber Ertunbung leiften mirb, ift

nad) fremblänbifd)en 23erfud)en an3unel)men. 2tud) auf ben näd)ften Ent»

fernungen mirb bie ^^otograpt)ie im i^eftungsfriege oon 2ßert fein, um
fid) über ben Suftani) bes inneren ber 2ßerte, ber glantierungsanlagen
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ufm. ein 5ßilb 3U Derfdjaffen. Die ^anblpabung ber 2lpparatß roirb l)ier

im befonberen ben ^ionier= unb 2IrtiUerie=0[fi5ierpatrouiUen obliegen.

2lucf) t)ier[ür finb geeignete Slpparate ju erproben.

gür bie jdjnelle Stusnufeung ber aufgenommenen SSilber ift bie ^on»

ftruftion eines gelbptiotograpljenmagens erforberlid).

3u 2. 2Scrid)tigung unb JöcrDoUftänbigung oon
?]Slänen unb 3ßi<i)nungen.

95ei terre[trifd)en 2tufnal)men merben in ber IRegel smei 2tufna^men

an ben ©nbpunften einer Safis gemadjt. Sie meitere 23ermeffung gefd)iel)t

mittels ber einfachen ^l)otogrammetrie unb ber ©tereop^otogrammetric.

Sas erftere SSilbmefeoerfaljren erforbert eine längere SSafis, ift aber einfach

unb mit ben geroöljnlic^en 3eid)engeräten au5fül)rbar. 2)as ftereoftopifcf)e

5ßiIbmefeDerfal)ren erlaubt bie 23era)enbung fetjr turser 5Bafen, ift aber ein

empfinbüc^er 2Jle^Dorgang, ber ^rägifionsinftrumente unb oiet Sarf)-

tenntnis erforbert. (Ein u)efentlid)er 23orteil bes 23erfat)rens liegt in ber

a31öglicf)feit, aud) unbeftimmt geformte Objefte, mie SBergformen, SSüfc^e,

SSäume, Sßegeränber, ^^elbergrengen ufto. meffen 3u tonnen.

5ßeibe a^erfaljren Ijaben jomit il)rc (Eigenart unb muffen 3unä(f)ft

nebeneinanber beftel)en bleiben.

25ei ber 5ßaUonpl)otograpt)ie ift bi5f)er nur mit einfa(^en 2IufnaI)men

gearbeitet. Um fie aussumeffen, mufe ber Ort ber 2lufnat)me jebenfalls

annäl)ernb feftgelegt fein. 2lu(f) ift es nötig, ba^ einselne fünfte ber

^l)otograpl)ie gleid)3eitig trigonometrifc^ feftgelegte ^jSunfte finb ober fid)

auf terreftrifdjen SOlefeaufnaljmen befinben. Sinb biefe SSebingungen

erfüllt, fo ift es möglich, bie 5BallonbiIber aussumeffen.

Die auf biefe Ußeife p^otograpljifd) gemeffenen Daten roerben unter

93enuöung bes oon ben Xrigonometern feftgelegten ?]Suntt» b3tD. ^oorbi*

natenne^es in bie ^läne eingetragen.

5ßorbebingung für rid)tige Jßermertung ber SJleffungen ift ein ^lan»

material, melc^es auf ©runb feines ©rabne^es mafebaltiQ H^- minfeltreu

3ufammengefeöt merben tann. %üx bie SSerteibigung unferer O^eftungen

[inb biefe äJorausfefeungen in ausreictjenber Sßeife erfüllt. SSeim Eingriff

auf frembe geftungen, roo einmanbfreies ?)3lanmaterial in ber 5RegeI nid)t

3ur SSerfügung ftel)t, mu^ bie $t)otogrammetrie (eben(o mie bie Xopo=

grap^ie) ^anb in i)anb mit ben Xrigonometern arbeiten. Dies ift bei ^öln

noc^ nid)t gan3 ber x^aü geroefen.

3n 3ufunft mirb fid) bies etioa folgenberma^en abfpielen fönnen:

1. Der Xrigonometer legt möglidjft fd)nell ein 5^efe oon trigonometri»

fd)en fünften mit 58e3ug auf ein ^oorbinatenfijftem feft. Gr fd)afft bamit

bie (Brunblage für bie 2lrbeiten bes Xopograpben unb ^l)Otogrammeters.
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2. Der S^opograpI) t)en)oU[tänt)igt bas trigonometrifcfie 9^cfe burcf)

Eintragung lüeiterer ?]3unlte, bic im roefentlidjen innerl)alb bcr eigenen

Stellung liegen, als 3. 33. O^^unfte oon ^Batterien, ^Beobac^tungsftellen

ufiü. (jotüeit fie nid)t jdjon oon Irigonometern mitbeftimmt finb).

3. 2)er ^l)otogrammeter entnimmt aus ben terreftrijd)en unb 53aIIon=

u\iD. 5pt)otograpl)ien bic für ben Eingriff U3i(f)tigen ?)3untte, üorncI;mIid)

alfo bie feinblidjen SSerteibigungsanlagen, unb mi^t fie in bie ^läne ein.

dv erlebigt alfo biefelben 2lrbeiten in bejug auf bie f e i n b I i d) e

S t e 11 u n g , bie ber Jopograp^ in ber eigenen ausfül)rt.

Sie ßinmeffung ber ©rgebniffc ber terreftrifd)en unb Sallonpljoto»

grapljie in bas artilleriftif(f)e ^^lanmatcrial ift bei ben bie6jäi)rigen Übun»

gen gelungen. (£5 finb insbefonbere bei ^öln faft bie gefamten 23erteibi*

gungsanlagen mit großer ©enauigfeit — im 5)urd)fd)nitt betragen bic

geiler nac^ ber Seite 5 bis 10 m, nad) ber ßängc 20 bis 30 m — unb in

einer ber Kriegslage entfprec^enben :^e\t in bie SSatteriepIäne eingetragen

u)orben. Die 2tufgaben ber 2lngriffsartillerie mären baburd) au^erorbent»

lief) erleichtert morben. 2ßeitere Übungen merben bas 23erfal)ren nad)3u»

prüfen Ijaben.

Sie bei ben biesiöljrigcn Übungen benufeten 2Jle^apparate, oorne^m»

n4> ber ^I)ototl)eoboüt^ unb bcr ©tcreofomparator, ^aben fid) bemäl)rt.

(£5 ift 3U hoffen, ba^ fid) bas 5IRe^*3^ed)nungs» unb KonftruttionsDerfat)«

ren für bie 58alIonpt)otograpt)ic burd) Sdjemata, Tabellen ufm. oerein'

fad)en lö^t.

2Iud) im Stellungstampfe tann bic Slusmc^arbeit ber ?pi)otograpt)ien

Don 2ßert fein. 5Benn auc^ ein ©inmeffen in ^löne ufm. ausgefdjloffen ift,

fo f'ann es boä) gelingen, bie erfunbeten !^itU in besug auf it)re ßage 3U

bcutlid) fid)tbaren fünften mit ausreidjcnber ©enauigfeit feftsuftellen.

3u 3. Slunb* unb Drientierungsbilbcr.

JRunbbilber oon 2Seobad)tungs* unb 3Jle^ftelIen aus bilben eine fctjr

Dcrriollfommnete iJorm ber bisljer üblid)en 2lnfic^tsfti33en. 3l)rc Silbtreuc

erleid)tert bie Orientierung im ©elönbc. Erhalten alle rr)id)tigen Orien«

ticrungspuntte (einselne 5Bäume, Sßegefnide, 5ßalbeden ufm.) biefelbc

9'lummer, mit ber fie auf ben 25atterie= unb ^Jlcgplönen be3eid)net finb,

fo ift CS möglich, fid)tbare !^\de fd)nell 3U ermitteln unb mit ausreidjenber

©cnauigEcit feft3ulegen. 23ei oerbedt liegenben !^kkn mirb meift eine

giemlid) enge 5Bcgren3ung bes S'laumes, innerhalb beffcn fie liegen muffen,

möglid) fein.

Surd) bie Einbringung einer ©rabcinteilung nad) 5)öl)e unb Seite

(1/16
") geftatten bic 3iunbbilber ferner bie birefte ©ntnaljmc midjtiger

artillcriftifd)er (Elemente o^ne 9^cd)nung.
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!Der SOßert ber D^unbbilber ift bei ber SßerDoUfommratng ber ^pijoto»

grapljie unb bes Süie^oerfa^rens fo er^eblid) ge[tiegen, ba'^ bie früt)er gegen

eine allgemeine Ginfül^rung |pred)enben ©rünbe nit^t meljr beftel)en.

2Bie bie Jflunbbilber auf ben 23eobad;tung5[teIIen, |o geftatten aus bem

SSallon aufgenommene Orientierungsbilber bei jpäteren Slufftiegen eine

[c^nelle Orientierung im ©elänbe, fofern bie 2tufftiegfteIIen nur annä^ernb

übereinftimmen. Daburc^ ift es möglid), bie 3ßit, bie ber SaUon Ijoc^ unb

bem feinblidjen {^euer ausgefegt bleiben mufe, mefentlid) ein3ufd)räntcn.

3u 4. Unter ftüfeung ber Seobad)tung
bes 2trtilleriefeuer5.

Die Übung bei Sflügenmalbermünbe (21.2). com 17. 12. 1910,

mv. 1695. 10. gel). 21. 6 — 3. 5lr. 15 798 —) t)ai gegeigt, ba^ es möglich

ift, ©c^rapneUfprengpunfte ptjotogrammetrifd) aud) auf gro^e Entfernung

feftgulegen. Siet fd)neller 23earbeuung ber gewonnenen 23Uber upirb man
fie unmittelbar für bie 2lrtilleriebeobad)tung beim ^lanfdjie^en nufebar

mad)en tonnen. OJian mi^t 3u biefem :^XDed 3unäd)ft im Stereofomparator

bie Cage ber Sdjüffe im JRaum. 3ft bie ßagc bes ^i^^s, fei es burc^

griebensmeffung ober burd) pl)otograp^ifd)e Grfunbung (ogl. unter 1

unb 2) betannt, fo ift bamit aud) ein fel)r genaues 58eftimmen ber ßage

ber 6c^üffe jum :^'\Qi möglid). 60 mirb bies ^^erfal^ren l)äufig geftatten,

bie Strcugrengen mefentlic^ ein3ufd)ränfen.

Sonftige militärifd)e SSermenbbarfeit
ber ^^l)otograpl)ic.

2luf bie fonftige 23ermenbbarfeit ber ?^^l;otograpl)ie für militärmiffen»

fd)aftlid)e unb rein ted)nifd)e ^toede ein3uget)eu, liegt aufecrl)alb
bes 9lal)mens biefer 23etrad)tung.

C. 3"[ammenfaffung unb 2tnträge. Sie ^l)otograpl)ie

unb ^Fotogrammetrie bieten bem Eingriff unb ber 23erteibigung im

geftungs» unb 6tellung5!riege fel)r U)efentlid)c SSorteile, bie auf anberem

2Bege nic^t gu erreidjen finb.

(£5 ift bringenb nötig, il)nen einen STusbau guteil merben gu laffen, ber

il)ren fieiftungen unb iljrer 23errDenbung5fäl)igteit für ben ^yeftungs- unb

©teltungsl'rieg entfprid)t. 3l)rc Slusnu^ung für ben gelbtrieg ift anju»

ftreben. :

5ßir finb auf biefen ©ebieten namentlid) gegen ^Jranfreid) gurütf, mo
fomol)l bie ?)]t)Ologrammetrie mie bie 25allonpl)otograpl)ie feit langem eifrig

gepflegt merben. Sereils feit 1900 finben im ßager oon Gl)alons Übun»

gen im ^l)otograpt)iercn Dom ^Ballon aus ftatt, 1903 mürben einl)eitlid)e
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Apparate mit 60 cm ^Brennmeite eingefüljrt, feit 1905 nimmt eine ßuft»

|(t)iffert'ompagnie — mit 5pt)otograpI)enper[onal — an ben <Bd)k^tux\m

5er SBelagerungs» unb geftungsgejdjü^e teil. Die (Srgebniffe [inb angeblid)

gans t)erDorragenbe. Die Äriegsorganifotion \al) für 1909 ferf)5 iJelb»

Iuftfd)iffer= unb oier geftungsluftfdjiffertompagnien cor, bie fämtlid) mit

^l)otograpI)enperfonal unb ©erat ausgeftattet finb. Die DZeubeftellung

Don 10 ^t)otograpt)enu)agen im 3al)re 1910 lö^t auf beren allgemeine ©in»

füt)rung fc^lie^en. 2tu5 ber ßiteratur unb burd) 2lgentennad)rid)ten ift

betannt, ba^ man ber $t)otograpl)ie aus ßenfballons, gliegern unb

Drad)en bas größte iÖntereffe entgegenbringt. Diefes Übergerr)id)t %xanU
reict)5 bebeutet für uns eine nidjt 3u unterfd)ä^enbe (Befaljr.

2tud) in JRu^Ianb bringt man ber ^^t)otograpl)ie großes Sntereffe ent»

gegen. Dieben ber 23aUonpt)otograpt)ie mirb aud) bie ^l)otograpI)ie com
Dradjen mit ^ac^brud betrieben. 2ln ber Petersburger 5)iilitär=^ngenieur=

[djule ift bie 5pi)otogrammetrie ßeljrgegenftanb.

Einträge: gür ben ^lusbau bes ^i)Otograpt)eniDefen5 in bem

gebotenen Umfange ift 3unäd)ft bie erforberlid)e ©runblage 3U fdjaffen.

Sie beftel)t:

a) in ber ^erausbilbung einljeitlidjen unb braudjbaren ©eräts,

b) in ber 23ermet)rung ausgebilbeten ^erfonals.

3u a. 5)erausbirbung bcs ©eräts.

Die i)erausbilbung bes ©eräts liegt in ber i)anb ber S^^trale für

^I)Otogrammetrie (ogl. Schreiben bes 21. D. oom 15. 6. 1909 ''fix. 380. 09.

get). 21. 7 unb mein Schreiben Dom 4. 10. 1910 mx. 11 150 1). 3t)r ift

3U übertragen:

1. ber 23erfel)r mit ber Snbuftrie 3ur tJeftftellung ber einsufüljrenben

i)eeresmobelIe,

2. 23orfd)läge 3ur Stusrüftung mit ben oerfdjiebenen 9Jlobelten,

3. Überroad)ung ber 2lbnat)me ber ©eröte.

Der $ßerfud)5fonbs ift oorläufig auf 20 000 M 3u bemeffen. i)ierDon

lüürben 3unäd)ft 3u befd)affen fein:

1. 3mei SSertitaltameras für terreftrifdje g^ernaufnaljmen,

2. ajlobelle für 2DalIonfernpl)otograpt)ie, unb ^xoax ^äppaxate oer*

|d)iebener Xijpen,

3. 3JlobelIe für 2[pparate 3ur Drad)en= unb iJIiegerp{)otograpI)ie,

4. 3JiobelIe für Stpparate 3u 5Zat)aufnal)men burd) Offisierpatrouitten,

5. 2)iobeU einer ^lunbbilbtamera.

3Jlit ber 5)erausbilbung eines ^tjotograptjenmagens bürftc bie 23eT=

fud)5abteilung ber Jßerteljrstruppen 3u beauftragen fein.

Urtunöen öer Oberften /)eer«»Uitun8 1916—1918. 4
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3wb. 5ßcrmel)rungbc5au5gcbiIbetcn?lScrfonal0.

a) ©tnselne Offisiere muffen bal)in ausgebilbet locrben, ba^ fic bic

einf)eitlici)c ßeitung aller in ben {^eftungen unb beim Eingriff Dorfommcn»

ben trigonometrifdjen, topograpl)if(f)en unb pt)otograpI)ifcf)en 2trbeiten

leiten fönnen. gemer ift bie Stusbilbung einiger t^euermerfer in ber pI)oto*

grap^ifd)en unb ftereoffopifd)en 2JleBmetI)obe nötig, um für biefen 2)ienft'

gmeig fou)oI)I in ben u)id)tigen t^eftungen mie für ^Belagerungen gc|d)ultcs

^ßerfonal 3u Ijaben.

®5 tonnen 3unäd)ft nur oier Offiaiere unb fünf ^Jcuermerter jur 3^"»

tralc für ?)3I)otogrammetrie fommanbiert merben, ba eine größere 3a^I bei

bem jefeigen befdjröntten ^erfonal, Strbeitsraum unb ©erat ber ^^ntrolc

für ?ßI)otogrammetrie nic^t fad)gemä^ ausgebilbet roerben tonnte.

(£ru)ünf(i)t ift, bafe bic tommanbierten Offiaiere bie 2JliIitärted)nifcf)e

2(tabemie befucfjt I)aben. Das ^ommanbo mufe fid) auf minbeftens ein

Saljr crftrecfen. Sßäljrenb besfelben mirb eine Stusbilbung bei ben per*

fc^iebenen in 5ßetrad)t tommenben Sienftftellen ber ßanbesaufnat)me unb

beim ßuftf(f)ifferbataiUon ftattsufinben l)abm.

Die iJeuern3erter, bie ben ©onberleljrgang ber Dbcrfeuermerterfcfiulc

befucfjt ijaben muffen, merben lebiglic^ bei ber ^^ntrale ausgebilbet. Dauer

porausfidjtlid) gmei 3al)re.

(£5 ift ba3u erroünfdjt, ba^ bie ^ommanbos fpäteftens 3um 1. 4. 1911

in Slraft treten.

b) iJemer ift erforb erlief), ha^ feitens ber i^nfpeftion ber 93er(el)r5«

truppen beim ßuftfdjifferbataillon eine lReil)e Don Offiäieren im ^Ijoto»

grapl)ieren oom fiuftfd)iff, x^veu unb fjeffelballon unb bei ber S3erfu(i)s»

abteilung ber 23ertel)rstruppen im ^l)otograpl)ieren oom t5lug3eug unb

Dra(i)en ausgebilbet merben. i)ier mürbe aud) bie 2(usbilbung bes

Dracl)ens für felbfttätige ^l)otograpI)ie 3U erfolgen Ijaben.

c) (Ban3 allgemein ift an3uftreben, in ber 2lrmee bie 93crtrautl)eit

mit ber ^l)otograpI)ie 3u fteigern, roo3u fid) bei ben Übungen ber ^eftungs»

luftf(f)iffertrupps, ben ^^eftungstriegsübungen ber ^Pioniere ufm. @e«

tegenl)eit gibt. Solange Dienftapparate nid)t oor^anben finb, muffen bie

im ^Prioatbefife ber Offi3iere befinbli(f)en Slpparate benufet roerben.

d) 23efonbers mid)tig ift bie f)cran3iel)ung ber ^l)otograpl)ie 3U

ben größeren griebensübungen, um auf triegsmö^iger (Brunblage ru^enbc

(£rfal)rungen 3U fammeln. x^üx bie Xcilnal)mc ber S^ntxaU für ^I)oto«

grammetrie an biefen Übungen merben eintrüge oorgelegt merben.

e) 3n ben i^eftungen mirb mit ber pl)otogtammetrifd)en SSerooll«

ftänbigung bes artilteriftifd)en ?)3lanmaterials unb ber 2tufnal)mc oon

S^unbbilbern möglici)ft balb ju beginnen fein.
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D. Organijation. Snbgültigc 23orjd)Iäge laffen ficf) erft

ma(f)en, roenn bic ^^xaQm bcs (Beräts, ber ©tärte unb Slusbilbung bes

?Pcrjonal5 jornie bes 3u[a"^nienarbeiten5 ber Der|d}iebenen 6teUen gctlärt

finb. 2tl5 3ißi ift anaujeljen, eine Organijation 3u fc^affen, bie im Kriegs«

fall eine ausgiebige 93ermenbung ber $i)otograpl)ie im {Jeftungsfriegc,

6teUung5tampfe unb möglidjft aud) im O^^btriege geftattet.

E. aJlobilmad)ung. 2Jiobilmad)ung ber Centrale.
3n i^rcr berjeUigen ©eftalt mürbe bie 3ßJitroIe in ber Sage fein, bei einer

ajlobilmac^ung 3ur JJlot smei ?)3l)otograpt)entrupp5 einfd)Iie^lid) ©erat auf*

[teilen 3u tonnen, hierbei tüirb eine ein^eitlicf)e SSermenbung mit bem bei

bem ßuftfdjifferbataillon oorljanöenen ?)3er|onal unb ©erat gu ertDÖgen [ein.

93or[ä)Iäge merben Doraus[ict)tÜc^ bis gum 15. 2. 1911 porgelegt

roerben tonnen*).

24.

©cnffc^tiff oom Dejembec 1912.

I. Seil. Die mtUtän[d)e Cage 2)eut[d)(anbs.

Sem bewaffneten 3itfo"i"ißn[to6 3tDeier ber großen 33liUtärmäd)te

Qturopa3 mirb, bebingt burd) bie tDedjfeljeitigen 23erträge, ber 2tu5brud)

eines allgemeinen europäi[d)en Krieges folgen. 3n einem [old)en oerfügt

bie Iriple=(Entente über bie gejamten ßanb= unb Seeftreitträfte {^rantreid)s,

[omeit er[tere nitfjt in 5Jlorbafrita gefe[[elt [inb, über bie engUjdje Seemad)t

unb bas engli[ct)e ©jpebitionstorps unb über bie Gräfte ^lufelanbs in

©uropa mit 2lusnal)me einiger ^eerestcile, bie u)al)r[c^einlid) 3ur Unter-

brüdung innerer Unruhen 3urüdgel)alten roerben muffen.

2)ie[en Gräften ber Xriple=(£ntente gegenüber oerfügt ber Dreibunb über

bos gefamte beut[d)e ^ecr unb bie beut[d)e iJloHß» [omie, mit nac^[te^en»

ben (£in|d)räntungen, über bic ßanb= unb See[treitträfte Öfterreid)=Ungarns,

Italiens unb ido^I auc^ ^lumöniens.

Solange eine enbgültige ©ntjpannung 3iDifd)en Öfterreid)=Ungam unb

Serbien nidjt eingetreten ift, mirb erfteres gestoungen fein, bei einem Kriege

gegen 5Hufelanb Iruppen an [einen 23altangren3en 3urüd3ulaffen. 3n ber«

[clben ^tDongslage lotrb fic^ Dorausfid)tltd) iHumänien gegenüber ^Bulgarien

befmöen, joiauge nid)t 3iDiic^en biejen Staaten ein befriebigenbes 2lbtommen

getroffen ift.

2)ie einmirtung ber erftartenben SSaltanftaaten auf bie militärifc^c

ßage un[eres benachbarten 23erbünbeten im galle eines allgemeinen europöi«

[d)en Krieges tann noc^ nid)t in i^rem oollen Umfange tlargelegt toerben.

Sicher ift, ba^ Öfterreid) fid) mit bem ©ntfteljen neuer 3Jliütärmäc^te auf

*) Iroö Drängens mar bis 3um ßriegsbeginn 1914 ntd)t oiel gefd)c^cn, nur bie

te4)ni[(^en iOororbeiten ber Qintvalt t)atten (Butes geleiftet. Der 93er(a{fer.
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bem 5BaIfQn abäufinben I)aben wixt. ßine 23erftärfung feiner ^raft ift un»

abwmbax nötig.

Sbenfo ift bte 5ßel)rma(f)t Italiens burd) ben nod) nid)t gefeftigten

©rmerb feiner neuen afrifanifd)en 33efi^ungen met)r als bisher in einer

9lid)tung in Slnjprud) genommen, bie nid)t in ber ßinie ber großen poIitifd)en

Siele bes Dreibunbes liegt. (Es finb alfo bei unferen beiben ^unbesgenoffen

23erl)ältniffe 3U berücffidjtigen, bie mefentlld) bei ber ©infdjätjung bes mili-

tärijc^en @emid)te5 mitfpred)en, bos ber 5)reibunb in bie 2BQgfd)ale eines

europQi|d)en Slrieges werfen fann.

©eiöi^ bilbet ber Dreibunb gur 3ßit einen geeigneten 6taatenbunb oon

größter politifctier Öebeutung. UÖiü man aber, ben Kriegsfall oorausgefe^t,

[eine militärifdje Äraft rittitig bewerten, fo barf man fid) nic^t bamit begnü*

gen, bie 5al)lenmä^ig aufgefül)rten ©efamtfummen feiner Bataillone ben

Kriegsmitteln ber Xriple--(Entente gegenüber auf5ured)nen, fonbern man mu^

feftfteüen, melcfjes DJla^ oon Slraft im Kriegsfall jeber einaelne ©taat bes

Dreibunbes 3u gemeinfamem i)anbeln einfe^en tann unb einfe^en töirb.

dlux bann tommt man 3U einer ridjtigen ^Beurteilung ber 3U gemeinfamem

3n3ecf oerfügbaren Mittel.

3n einem Kriege bes Sreibunbes gegen bie Iriple=(Entente rcirb Öfter=

reic^ fdjon aus Selbfterl)altungstrieb feine gange Kraft, foroeit fic nidjt burc^

bie i)altung ber ober eines ber 5Balfanftaaten gefeffelt ift, gegen 5Hufelanb

aufbieten. Ss mirb infolge ber burd) bie albanifc^e ^^xüq^ bemirften 2tn=

näl;erung an Italien augenblidlid) feine Sübmeftgrenge unbefe^t laffen

fönnen. Das ift für bie l)eutige ßage oon nic^t 3U unterfd)äöenber 2ßid)tig»

feit, x^üx Deutfdjlanb ift bas Sinje^en feiner gefamten SiBe^rmad)t felbft=

Derftänblidj. Italien l)at aber an einem allgemeinen europäifd)en Kriege,

ber aus einem Konflift 3ir»ifd)en Dfterreid) unb Dlufelanb entfpringt, fein

Ditales Sntereffe. 2ßäl)renb Deutfr^lanb unb Dfterreid) um it)re Gfifteng

!ämpfen, toirb Stauen faum bebrcl)t fein, es mirb nidjt birett angegriffen

merben. Denn meber f^ranfreid) nod) dnglanb merben U3äl)renb eines Krie=

ges mit Deutfd)lanb in ber ßage fein, ©jpebitionsbrps nad) Italien 3U ent»

fenben. Sßenn Stauen feine Küften einigermaßen fd)üöt, mirb il)m nid)ts

(£rnftlid)es suftoßen fönnen. 5limmt es alfo am Kriege teil, fo mirb es bies

tun, nid)t meil es mie Deutfd)lanb unb Dfterreid) einen ßebensfampf fül)ren

muß, fonbern auf ©runb feiner 23erträge, unb es ift giemlid) fid)er 3U er*

märten, ta^ mit einem rüdfid)tslofen unb bis 3um äußerften gel)enben Q\n=

fefeen feiner militörifc^en Kraft nic^t gered)net merben barf. ©s mirb f)in»

f)altenb unb t)orfid)tig operieren unb abmarten, mie bie Greigniffe jenfeits

ber 2Ilpen oerlaufen, um fid) ol)ne u)efentlid)e $ßerlufte 3urüd3ie^en 3U

fönnen, menn bie beiben anberen SSerbünbeten 3'lüdfd)läge erleiben foUten.

3n biefer 2tnjic^t beftärfen mid) bie 58cfpred)ungen, bie id) in ben legten
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lagen mit einem ^ierljer gefanbten 58ertreter bes ttalienifrf)en ©eneralftabes

gehabt l)ab$. Unter allerlei 93ormänben mirb Italien, roie id) feftqeftellt

ijübe, feine brittc 2trmee, beren Xtanspoxi an ben oberen 9lf)ein [eit fangen

5af)ren oon uns bearbeitet ift, nicf)t fd)icfen. !J)amit fallen für Seutfcf)Ianb

fünf ^Trmeeforps unb amei ^aDaIIerie=DiDtfionen gegen f^ranfreirf) aus.

Diefem unb ©nglanb gegenüber merben mir of)ne birefte ^ilfe allein

baftef)en.

f^^erner barf bei ber Cinfcf)ä^ung ber mintärif(f)en 5!)?atf)tmittel bes

Sreibunbes über bie 2rugenblicfslage {)inaus nid)t überfGl)en merben, ta^

3roar 3ur 3eit ein 3ufammenget)en Öfterreidjs unb Italiens ftattfinbet, ha^

aber aller 2Ba^rfcf)einIid)feit nad), menn bie SScIfanfrage geregelt fein mirb,

ber latente (Begenfa^ 3mifrf)en ben beiben S[Räd)ten mieber in ben SSorber*

grunb treten unb eine öfterreid)ifd)e 2tftion gegen JRu^Ianb f(^mäcf)en mirb.

SIbgefeben f)ierDon mirb biefc ^Regelung ber Salfanfrage, menn fie für

Öfterreid) nirf)t in ber {5^orm eines DOlIen Sieges — fei es politifd) ober

miütörifd) — erfolgt, für ben Dreibunb einen 23erluft an ^reftige, für

Öfterreid) felbft eine unbered)enbarc ©d)mäd)ung gur i^olge l)aben. Die

OJlonard)ie mirb bamit unaufljaltfam ber inneren 3ßt:fe^ung oerfallen. Das

mu^ man im 2tuge bef)alten.

Der Dreibunb ift als Defenfiobünbnis gefd)lDffen morben. ©r trögt

olle 6d)mäd)en eines foldjen in fid). 2ßtrb einer ber brei oerbünbeten

Staaten angegriffen, fo muffen bie beiben anberen für il)n eintreten, alfo,

oljne felbft angegriffen gu fein, in einen ^rieg 3iel)en, für ben oielleidjt in

ber Station meber Sf^eigung nod) 23erftänbnis Dorl)anben ift. IRur bann

aber, menn bas gefamte 23olt oon ber Grtenntnis burd)brungen ift, tia^ mit

ber Sd)äbigung ber ^Bunbesgenoffen aud) eigene fiebensintereffen gefäl)rbet

finb, mirb bie Dpfermilligfeit in il)m aufleben, beren jeber Staat in unferer

3eit, bie feine Äabinettstriege met)r miti, bebarf, um einen energifd)en ^rieg

füF)ren 3U fönnen.

(Ebenfo mie ber Sreibunb be3eid)nct fid) bie Xriple=(Entente als ein De»

fenfiobünbnis, aber mäl)renb ber ©ebanfe ber 2Ibmel)r bem Dreibunbabfom»

men in ausgefprod)enfter SBeife 3ugrunbe liegt, finb in ber Xriple=Sntente

ftarfe offenfioe Xenbensen Dorl)anben, b. \). pofitioe :Skk, beren (Erreid)ung

ben in il)r Bereinigten Staaten erftrebensmert erfc^einen mu^: JRufelanb l)at

ben begreiflid)en 2Bunfd), fid) burd) D^iebermerfung Öfterreic^s als flamifd)e

a3ormad)t in (Europa burc^3ufe^en, burd) SSermittlung Serbiens fid) ben 2öeg

3ur SIbria 3U öffnen. Öfterreid) f)at bas befenfioe Sntereffe, bies 3U

l)inbern. 'il f

^ranfreid) t)at ben 5Bunfd), bie oerlorenen ^rooinsen miebersugeroin»

nen unb 9leDand)e 3U nehmen für bie 5^ieberlagen oon 1870. Deutfd)lanb

roill bagegen nur feinen SSefifeftanb mal)ren.
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©nglanb f)at ben SBunfc^, fitf) mit *5)ilfe feiner SSerbünbeten oon bem

STIpbrucf ber beutfc^en Seemad)t ju befreien. Seutfc^Ianb benft nid)t an

eine 93erntd)tung ber englifd)en i^Iotte, aud) ^ier vo\\l es fid) nur oerteibiqen.

überall alfo offenfioc Sx^h auf ber einen, befenfioe auf ber anberen Seite.

IDas hehmtei für ben Äriegefall eine größere innere Starte ber Iriple=®n*

tente bem Sreibunb gegenüber, benn in bem Streben nad) bestimmten

Riefen, olfo in ber Dffenrioe. liegt ebenfo mie auf poIitijrf)em ©ebictc aud) in

ber 5triegfül)rung bie ftärfere Äampfform.

Tlan tann bas 2Befen bes 2)reibunbes, ni(f)t nur in ber gegenwärtigen

politift^en Spannung, fonbern oorausfic^tlid) aut^ auf meiter binaus turj

fo d)arafterifieren: Der polttiftf) am meiften bebrobte Xeil ber brei Äontra=

I)enten iftöfterreitf), ber mintörifcf) bebrobtefteDeutfc^Ianb, ber pofitifc^ unb

militärifcf) am menigften intereffierte i^talien. ^ommt es 5um Kriege, fo

fann es feinem ^meifel unterliegen, haf^ feine 5)auptlaft auf ben Sd)ultern

bes Don brei Seiten f)er burif) feine ©egncr umflammerten 2)cutf(^Ianb

liegen mirb.

Xroi^bem merben mir, menn es gelinat, ben casns helli fo ju formulie»

ren*), baf^ bie Ü^atton einmütig unb begeiftert ;^u ben SBaffen greift, unter

ben augenblirfli(f)en SSerbältniffen aud) ben fd)mercn 2fufgabcn not^ mit

3ut)erfid)t entgegenfefjen fonnen. Die numerifd)e StSrfe unferes leeres,

bie ber SBaffenfäbigfeit bes Canbes in be^ug auf feine maffentauglic^e SÜlann»

fd)aft feit langem nid)t mebr entfprid)t, genügt aber, mie \d) fpäter nad)*

meifen merbe, nid)t, um ben STufgaben ber 3nfunft gen)ad)fen ;^u fein.

SBir merben, menn fic^ bie politifdje ßage (Europas nid)t önbert, ber

3entralen Stellung Deutfd)Ianb5 entfpred)enb, immer genötigt fein, nad)

mehreren Seiten thront i^u mad)en, unb bal)er uns nad) einer Seite mit

fd)n)äi^eren Gräften befenfio baften muffen, um nad) ber anberen offenfio

werben ;^u fnnnen. Diefe Seite fann immer nur O^ranfreid) fein, ^ier ift

eine rafc^e ©ntfdjeibung ju erboffen, möbrenb ein Offenfiofrieg nad) iRufe»

fanb btnein obne abfebbares ©nbe fein mürbe. Um aber gegen %vantxe\d)

offenfio 5u merben, mirb es nötig fein, bie belgifd)e 9leutralität ^u oer*

lefeen**). 9lur bei einem 33orget)en über belgi|d)es ©ebiet fann man I)offen,

*) ®cneral o. tDloItfe ^atte Sorgf, ba& öftprret(f)=Ungarn Tid) 3" übereilten

6(f)ntten I)inrel6en ließe, bie uns 53ermidflung brä&ittn, oI)ne baß \\t unferc Gebens»

intereffen berübren. 3ubem war bas Zutrauen bes (Benerals o. aJioItfe ju unfcrcr

bipIoniatifd)en ßeitung gering. Gr ,^roeifclte baran, ta^ [\t im fritifdjcn 21ugenblicf bas

5Rid)tigc finben roürbc. Der SJcrfaffcr.

**) 93on ber „SSerletjung ber belgifi^en ^leutralität" mürbe im (Benerafftabc ftets

in ber 33erbinbung gefpro(f)en, ba% mir nicbt abroarten moUten, bis im ^^aü bes uns

aufgcbrungenen Jlriegs bie 9fbmad)ungen Belgiens mit ber {"feigen (Entente offenfid)tIid)

mürben. Das oorbanbenc SJlaterial batte bem ®eneral (Braf x>. 6d)Iieffcn genügt, jenen

J)urd)marfd) burd) SScIgien im 2Iufmar}d) feftsulcgen. Der 5Bcrfaffer.
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bos fran3Öfi[(f)ß ^cer in freiem fjelbc angreifen unb [cf)Iagen gu tonnen. Sßir

tuerben auf biefem 2Bege bas englif(^e Cfpebitionsforps unb — roenn es

n\d)t gelingt, mit SSefgien gu einem Sertrage gu fommen— aucf) bie belgi»

ft^en lEruppen cor uns finben. (BIei(f)moI)I ift biefe Operation ausfirf)tsreict)er

als ein frontaler 2Ingriff gegen bie befeftigte fran5öfifrf)e Dftfront. ©in

foI(f)er Stngriff mürbe ber Kriegführung ben C^^arafter bes f^eftungstrieges

aufsroingen, oiel ^^it foften unb bem ^eere ben Scfimung unb bie 3nitiatiDC

nel)men, beren mir um fo mef)r bebürfcn, je größer bie !^al){ ber f^ßinbe ift,

mit benen mir abguret^nen I)aben.

SBürbe Italien f)eute norf) mie oor 20 Sal)ren, afs gemeinfame Offenfioc

ocrabrebet mürbe, bereit fein, in ber bamals geplanten energifd)en SBeife an

ber Äriegfübrung teil3unel)men, fo mürbe man ber oereinigten beutfd)»

ttolienifrfien Operation einen faft fi(f)crcn (Erfolg 3ufprecf)en fönnen. ßeiber

ift bies ni(f)t mel)r ber f^all. Sie ^ilfe Italiens mirb über bie f^effelung ocr«

I)ältni5mäfeig fd)mac^er franjöfifcfier Äräfte gegenüber ber STIpengrense

nirf)t I)inausgef)en. Deutfc^Ianb ift auf feine eigene Äraft angemiefen, es

fann ba{)er nid)t ftart genug fein.

3ft CS fo einerfeits nötig, bie aftioe 2BeI)rfraft bes !Deutfd)en 9'leid)es

mefentlid) 5U erböten, fo fpringt anberfeits bie 5Bi(f)tigtcit ber SSerftärfung

unferer 55efeftigungen an ber Oftfront, alfo bort, mo mir gesmungen fein

merben, uns befenfio i^u cerbalten, in bie Slugen.

!Die2tnIage*) trögt DorfteI)enb gefcf)ilberterßage unb bcn(5tärfeoerI)äIt»

niffen JRecfinung, mie fie nad) biesfeitiger ^Beurteilung für ben bergeitigen

Slriegsfall einsufe^en fein merben. Sie ^eigt tiar bie ©c^mierigteiten, mit

benen ber IDreibunb unb in erfter ßinie 2)eutfd)Ianb 3U red)nen t)at. Die

3aI)Ien fpre(f)en für fid) felbft.

3n ber 2tnlage unter I finb bie Strafte, bie !Deutfd)Ianb bei einem Kriege

gegen bie IripIe^Sntente im SBeften ins f^elb ftellen tonn, in ^Bataillonen,

6tf)mabronen unb ^Batterien ben auf feiten ^ranfreic{)5 unb (Englanbs oer»

fügbaren Kräften gegenübergeftellt. Die Tabelle ergibt eine Unterlegenl)eit

Deutfrf)(anb5 um 124 ^ataittone; menn ^Belgien bem (Begner 3ugered)net

mirb, um 192 ^Bataillone. Die italienifd)e 2Irmee ift — ba fte nirf)t fommt —
fortgelaffen: bafür bie fran3öfifd)e 2(lpenarmec, bie burt^ Italien gefeffelt

fein mirb, ebenfatts in 2rbred)nung gebracf)t**). SBöre bie britte itatienift^c

2Irmee narf) Deutfd)Ianb gebrad)t, fo mürben beibe 93erbünbete eine geringe

Überlegenbeit gehabt [}abm. Ob aber C^talien jefet 2 ober 12 STrmeeforps

hinter feiner 2tlpengren3e ocrfammelt, ift für uns belanglos. Gin f^orcieren

biefer ©ren3c ift aufecrorbentlid) fdjmierig. 25is fie geöffnet ift, mirb bas

*) 3ft nid)t in meinem Scfiö. Sic cntl)tclt eine 2Iufred)nung unferer ©treitfrafte

unb ber unferer Dorau5fi(^tIid)en ®egner. Der 23erfa[fer.

**) 2)ics trat 1914 niij^t ein, unfcrc UnterIcgenf)eU toar crl)cblic^ gröfeer. D. Berf.
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gefomte itQlientfcf)e ^eer mit (Betr»el)r bei %u^ im Sanbe ftcl)en, oI)ne einen

6(i)u^ abgeben gu !önnen. 2!)eut|(f)lanb mufe ben (Entj(f)eibunc|6!Qmpf allein

fül)ren. 2BäI)renb es im Sa^re 1870 neben ftarfem artiEeri[ti|c^en Über=

geroi(f)t eine infonteri[tifcf)e Überlegenheit Don 106 SSataillonen über ^xanh

reirf) I)atte unb fid) mit gefid)ertem 9lü(fen nur gegen biefen einen ©egner

fd)Iug, mu^ es ben ^rieg gegen f^ranfreid) jefet, allerbings nod) mit einer ge^-

ringen artilleriftifd)en Übertegenl)eit, aber mit großer nnterlegenf)eit üon

l^nfanterie füf)ren unb mirb babei and) im Ülücfen Don S^lu^Ianb angegriffen

fein. Sie Überlegenl)eit unferer artitleriftifcf)en ^tusrüftung berul)t 3ur ^^it

auf ber ftärteren ©ntmitflung bes Steilfeuers (f5elbl)Qubifeen) unb unferer

f(f)meren 2IrtiIIerie bes 3^elbl)eere5. Daneben finb mir aucf) in unferer 2tu5»

rüftung an i^elbfüc^en unb l^dkn unb in unferer Snfonteriebemaffnung

ben iJrongofen nod) ooraus. Ser Slusgteid) I)ierin ift aber für ^rantxeid)

nur eine ©elbfrage. Gs mirb uns auf biefen (Bebieten mit ber ^^tt ein*

^olen unb fann uns felbft übert)oIen. ^id)t überI)oIen !ann es uns bagegen

in ber ^al)! ber maffenfä^igen 9!J?annf(f)aft, bie uns gur 23erfügung ftet)t,

menn mir fie bem ^eere bienftbar macf)en.

^ad) 11 berSTnlage oerfügt im Often^lufetanb über eine fel)r ert)eblid)c

numerifd)e Überlegenljeit. Die (BegenüberfteEung ber Gräfte, bie Deutfd)*

lanb, Öfterreic^ unb 5Kumänien 3ufammen gegen JHuglanb ins O^elb ftellen

tonnen, ergibt eine ruffifc^e Übermad)t oon 1374 ^Bataillonen, 319 S(f)roa»

bronen unb 82 SSatterien. Slugenblicflic^ ift JRufelanb mit ber JReorganifation

feines ^eers, mit feiner 2tusrüftung unb feiner 55emaffnung nod) fel)r im

JRüdftanb. :Sm ^^it mürbe bal)er ciud) i^m gegenüber ber Dreibunb einen

SBaffengang trofe feiner numerifrf)en Unterlegent)eit nid)t ju fd)euen brau(!)en.

9Ber aber mit ber 3ufu"ft red)net, mirb fid) cor 2tugen I)alten, lia^ JRufelanb

bei ben ungeheuren Summen, bie es auf bie 5ßerbefferung feines ^eeres

oermenbet, mit jebem Saf)re mel)r erftarfen mirb. Gbenfomenig mie

Deutfd)Ianb erftreben fann, jemals ©nglanb als Seemad)t 3U überholen,

tonn es bas :^\e\ oerfolgen, ^Ku^Ianb als Sanbmai^t 3U überbieten. Cbenfo=

roenig barf es aber and) unterlaffen, aEe bie SlJlittel auf3ubieten, bie it)m

noc^ in größerem Umfang 3ur SSerfügung fte^en, um bie 3Jlad)tfteIIung ju

bel)aupten, bie es feinen 9^ad)barn gegenüber eingenommen tjat, folangc

biefe it)re 2ßel)rfraft nid)t bis auf bie jefeige i)öl)e gefteigert f)atten unb

roeiter fteigem merben.

Gine befonbere 95eac^tung erforbern bie militärifd)en 93erbältniffe in

unferen ©rensprooinsen. 5ßir baben mit 6id)erbeit im Often, DieUeid)t aud)

im SBeften auf einen GinfaE fofort nad) erflärter 9[J?obiImad)ung 3u red)nen.

(Ein foId)er mirb, menn er nid)t abgemel)rt merben fann, unfere 9Jlobit=>

mad)ung burd) ^^^ftörung oon (Eifenbabnen unb ^unftbauten, bie 2Irmie=

rung unferer fjeftungen unb unferen Slufmarfd) in empfinblid)er 2ßei[e
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ftören. (Fs ift oon ollergröfetcr 2ßid)tigfeit, ba% ()ter SSerftörfungen unfercr

Iruppen unb eine erl)öl)te 5Bereitfc^aft unjerer ffeftungen eintreten.

Die 51ottt)enbigfeit einer Steigerung unferer 3öel)rtraft unb einer 93er*

befferung unjerer ßanbesoerteibigung glaube id) in ben Dorfte{)enben (Er«

mägungen natf)geffiie[en 3U I)aben. W\i unabweisbarem 3^ang merben fie

burd) bie poIitifrf)e ßage geforbert. ©emife finb es gro^e perfonelle unb pefu»

niäre Opfer, bie oon ber Ü^ation bei (Erfüllung ber I)ierburd) I)erDorgerufenen

unb im Jeil II ber 2)enff(f)rift im eingelnen näl)er bargelegten t^orberungen

oerfangt merben: 6ie merben aber immer notf) erf)ebli(^ I)inter benjenigen

3urücfbleiben, bie mir im x^aüa eines cerlorenen f^elbßugs 3U leiften l)aben

roerben.

(Es mu^ barauf f)ingemiefsn merben, ba^ unfere 9?acf)bam ebenjoIcf)e

Opfer 3ur ?feftigung i!)rer 2ßel)rtraft gebrad)t {)aben unb bringen.

f^rantreidj ftellt meit f)ö{)ere perfonelle 2Inforberungen an feine Seoölfe*

rung als mir. 2BäI)renb ber erften SD^aroffofpannung menbete es gegen

300 aJlillionen für bie 2Serftärfung feiner Oftfeftungen auf.

JRufelanb oerlangte unb erf)iert oon feiner SSoIfsoertretung im taufenben

SaFjre für ^eeressrcede eine 9!JiiIIiarbe breil)unbertaif)t3ig 9)?i(Iionen Waxt
(Englanb l)at in ben legten brei Sauren fe^r gro^e SD^ittel für bie Surd)»

füfjrung ber ^albanefdjen ^Reformen aufgemenbet.

Die 6cf)roei3 f)at eine neue ^eeresorganifation unter erl)eblirf)en Sloften

bur£f)gefüt)rt.

^Belgien ift im ^Begriff, ein neues SBel)rgefe^ ein3ufül)ren, burd) bas

feine 2Irmee auf einen 90'lobilmad)ungsftanb oon 300 000 Wann gebrad)t

merben foö. (Es I)at für bie tReubefeftigung SIntmerpens ungetjeure 3HitteI

aufgebracht.

Öfterreid) ift unter bem Drucf ber poIitifd)en ©pannung genötigt ge»

roefen, fel)r t)of)e S?rebite für bie nur all3u lange ocrfäumte 2tusgeftaltung

feines 5)eeres an3uforbern.

STud) Deutfdjianb mirb Opfer bringen muffen. Das Programm, ba5

für bie notmenbigften O^orberungen im ^Teil II ber Denffd)rift aufgeftellt ift,

mu^ mit aller (Energie balb burd)gefüt)rt merben, bamit Deutfd)Ianb aud)

in ber 3ufunft, auf bie eigene Straft oertrauenb, ber politifdjen ßeitung bes

ßanbes einen ?Rücfl)aIt geben tann, ber ftarf genug ift, um allen OJlögIid)=

feiten geroad)fen 3u fein.

II. 2:cil. A. ^ccresücrftärfung.

9D'lenfd)enmaterial fte^t in f)inreid)enber SU^enge für eine ^eeresoerftör»

fung 3ur 23erfügung.

Seftimmte Slngaben über bie 3ol)l ber oorljanbenen, bisl)er nid)t 3ur

(Einftellung gelangenben Jonglieren fönnen megen 5Ülangel fid)eren 3Jla»
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tcrtals 3. 3- allerbings m6)t gcmad)t werben. Cs muffen (Erl)ebungen bar*

über ongeftellt unb unferc erfQöüorfrf)nften entfpred)enb obgeänbert mcrbcn.

Scf)on ber i)mtt)eis auf O^ronfreid) mü^te genügen, um uns bte Sfiotmenbig^

feit einer größeren 3nanfprurf)nal)me unferer 2)ienfttauglid)en oor 2tugen

3u fül)ren. %xantxnd) ftellt 82 %, feiner 2ßel)rpflid)tigen in bas 5)ecr ein,

!Deutfd)Ianb etwa 52 bis 54 %. Spannen mir in gleid)em Umfange mie

iJranfreid) unferc Söolfsfraft an, fo tommen mir bei 2)urd)fül)rung ber all»

gemeinen 2ißel)rpflirf)t ol)ne mciteres ju einer ®r{)ö^ung bes JRetrutenfontin»

gents oon 150 000 SO^iann, unferer f^riebenspröfenaftärfe oon 300 000 ajlann.

©ine oermeI)rte 5)eran3icl)ung ber jüngeren 3al)rgänge ift fd)on eine fosiale

^fli(f)t. Wan mürbe bamit bie älteren i^a^rgänge, in benen 3aI)Ireid)e r^a-

milienuätcr DorI)anben finb, entloften unb if)re 23ermenbung oor bem f^einbe

I)inausfrf){eben. (Bs mürbe oermieben merben, ba^ ein großer Xeil ber ßanb«

roel)rleute, bie je^t 9leferoeformationen 3ugeteilt finb, fofort ins f^elb 3tef)en

mufe, mäl)renb laufenbe oon jungen ßeutcn 3U ^aufc bleiben, meil fic nid)t

ausgebilbet finb.

Die ^ceresocrftSrfung, bie geforbert merben mufe. mirb fid) in folgenbcn

oier IRidjtungen 3U bemegen I)aben, bie \d) na(f)ftel)cnb fur3 erläutere:

1. Ctatsoerftärfungen;

2. i)eeresoermeF)rung;

3. 93erbefferung ber ^Formationen 2. Sinie;

4. Crgänsung unb 23erbefferung ber i)eere5ausrüftung.

3u 1. Ctatsoerftörfungcn.

Sie muffen bei allen SBaffen eintreten unb fic^ auf 5Dlannf(f)aften unb

?|Sferbe erftrecfen, fo ha^ unfere Infanterie, Äaoallerie unb Strtitlerie burt^»

meg minbeftens auf ben I)of)en diät gebrad)t mirb. Die 3"^^ ^^^ DorI)anbe»

nen Jauglic^en fpielt hierbei eine ausfrf)laggebenbe 9lolIe. Die ©rensforps,

einige Xruppen 3U befonberer ißermenbung unb bie ^aDaIIerie=9'legimenter,

bie 6 (Ssfabrons mobil mad)en, muffen barüber I)inau5 folgenbc Stärfcn

erl)alten:

Das ^Bataillon 800 Wann.
Die (Esfabron minbeftens 150 IHeitpferbe oI)ne ülemonten.

Die ^Batterie 6 befpannte (Sejd)ü^e, 4 befpanntc SKunitionsmagen unb

1 25eobad)tungsmagen.

Die Spe3ialmaffen finb entfpred)enb 3U oerftärfen.

SlKit biefen (£tatserböl)ungcn mürben bie attioen ^Formationen menn aud)

nid)t an sa^Ienmä^iger Überlegenl)eit, fo bod) entfd)eibenb an ©e^alt unb

^raft tFranfreid) gegenüber geminnen, bas uns hierin nid)t mel)r folgen

fann.
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3u2. ^ßcrß5oermeI)rung.

Um für eine Dffenfioe narf) 3Be[ten ben erforberlicf)en Äräftcausglcic^

gu [djoffen unb gleidjseitig unjeren Often I)inreirf)enb gu fii)üfeert, muffen

mtnbeftens brei SIrmeeforps neu aufgeftellt merben, roobei ein Xeil ber

fcf)on jefet t)orI)anbenen fünften SSrigaben oermcrtet merben fann. 2)ie Sluf»

ftettung ber brüten SSatoitlone ergibt fid) als felbftüerftänblic^. ©s mu^ ober

ganse SIrbeit gemQd)t merben, unb barum finb au^erbem noc^ folgenbe

©in3elf)eiten 3u forbem:

a) 2IuffteIIung oon 2trmceinfpettioncn, je eine für oier 2(rmeetorps,

b) 2tuffteIIung mel)rerer ÄQDaIIerie=9legimenter 5ur befferen Organi»

fation ber ÄaoaUeric,

c) ©rgänjung ber fj^u^artillerie unb Pioniere,

d) (Ergönjung ber 93erfe^rstruppen, namentlirf) an Ielcgrap^en-23a«

taitlonen unb f5u"fcr=^ottipQ9iiißn-

e) Stufftellung einer 3nfpeftion ber ßufttruppen unter ßoslöfung oon

ben 53erfel)r6truppen. f^ortfc^reitenbe ©rroeiterung ber S^Iieger«

organifation. ^ut^ilu^fl öer tJIiegcrftationen an bie 2(rmeeforps unb

bie i^eftungcn. Organifation ber ßuftfd)ifftruppe für eine ßuftflotte

oon 3unä(i)ft 20 ßuftfd)iffen größten Sijftems.

f) SScrbefferung unferer Irainformationen.

3u 3. SSerbcfferung ber fjormationen 2. ßtnie.

C^inc SSerjüngung unb meiterer 2Iusbau ber beftet)enben Jleferoeforma*

tionen unter STusft^altung ber ßanbmet)r ift burcf)au5 geboten. Sie roirb

mit ber Crt)öl)ung ber fj^icbenspröfens ermöglid)t merben. fjür bie JHe«

fcroeoerbänbe mu§ eine meiterget)enbe tibung5gelegent)eit gefc^affen

merben. 3"^ befferen 2tusftattung biefer SScrbönbe mit aftioen ^^üljrcrn

muffen bie Dffiaierftellen, namentlich bie ^auptmannsfteüen, oerme^rt

merben; aud) muffen bie JReferoeoerbänbe eine beffere ^lusrüftung mit

DJlaf(f)incngemet)ren unb tJelbartillerie ert)alten. ^d) meife I)ier gan3 be»

fonbcrs auf bie neueften 2tnftrengungen f5ranfrei(i)5 I)in, burc^ fein neues

Stabergefe^ bie Ärieg5bereitfd)aft unb ben inneren SBert ber JReferoe»

formationen erfjeblid) ju fteigern. 2Ius ben 3ur 93erfügung fte!)enben

fianbmet)ren muffen, mie in f^ranfreid), mit ^^ßlöartillerie ausgcrüftcte

93erbänbc Dermet)rt aufgeftellt merben.

3u 4. (Ergön3ung unb 93erbefferung ber

^cercsausrüftung.
®5 ift erforberlid):

Die J)urd)fübrung ber 2Iu5rüftung mit 0^eIbfücf)en bei allen t^ormaixo*

nen unb Jleferoeformationen.



60 I- iJrtebsnsQrbeit für bie 53erftärtung ber bcutfc^cn 2BcI)rtrQft

Die 6d)Qffung einer oerme^rten DJ^unitionsreferoe.

!Die 23ermet)rung ber Stngriffsmittel auf feinblid)e f^eftungen.

Sie 58ereit[teIIung Don 2Ibtöel)rfQnonen gegen Suftfat)r5euge.

B. Canbcsocrfeibigung.

Unfere ©rengfeftungen muffen fo ausgeftattet merben, ba^ fie jeber-

3eit Derteibigung5fäl)ig finb. 2)er 2Irmierung barf f)ier nur menig überlaffen

bleiben. 58ei ben inneren x5^eftungen mu^ bie 2(rmierung fotüeit oorbe»

reitet fein, bo^ fie innerfjalb furjer f^rift burd)gefül)rt merben fann.

3m Often muffen (Sraubens unb ^ofen ftarf ausgebaut merben, bamit

bie ßanbesoerteibigung in biefen O^eftungen für alle f^älle ben erforb erlitten

müdl)a{t finbet.

ges. D. 2Jl 1 1 1 e.



IL ^ilfööienffgefßö, ©rföö^ unb 2(rbdterfragcn*

23cr3eid)ni5 ber abgebrucften 6d)reibcn.

(9lur bte numertfrten Sd)retben finb im SBortfout abpcbrucft.)

2Sncf=?Rr. SmpfänQcr 3nl)Qlt

5nr. 33 825
31. 8. 16

II!nr.34 647
op. 13. 9. 16

Ic gflr. 1 gel),

op. 14. 9. 16

9tf. 5nr. 9512
K. 3. 30. 9. 16

II/Ic

?nr. 34 647
op. II. 2tng.

5. 10. 16

II/Ic

Dir. 36 529
op. 7. lü. 16

II Dir. 37053
op. 14. 10. 16

II5nr.37768
op. 23. 10. 16

II ©en.
gelbm.

30. 10. 16

II5lr.748ge{)

op. 1. 11. 16

II!nr.773ge(),

op. 2. 11. 16

II Dir. 995 gel)

op. 15. 11. 16

I.Ocn.Qu.OR.
23. 11. 16

Sdcgsmtnifter

9leid)stan3lcr

Ädegsmlnifter

£l)ef bes

(Beneralffabcs

Sriegsminifter

9leld)5fan3ler

5Reicf)sfan3lcr

9leid)sfan3lcr

(Bcneralmajor
©roener

3'lctd)sfan3lcr

9leicf)5!an3ler

3flcid)stan3ler

^räfibent bes

9^etd)stages

Über ©rfaö unb Äriegsmoterlal.

Sid)erung bes ^eereserfo^es unb Steigerung ber
^riegstnbuftrie für 2lu5gang bes Krieges oon ent»

|ct)(iDenber Sebeutung. golgenbe 3Rü6nai)men nötig:

(£rl)öbung ber ßebcn5aüersgren3e ber SBebrpfli^t

auf 50 Qal)re, ftaQtlid)e 2Iusbilbung ber männiicl)en

3ugenb oon 16 fahren an. (Ertoeitfrung bes Kriegs«

leiftungsnefeges. 2Iusbet)nung auf alle lüiänncr
unb grauen. Sofortiges f)anbeln erforberlid).

Srfaö unb 9leuformationen.

2InttDort bes Sfleid)sfan3lers auf 9ir. 2.

(Entgegen ber 2Infi(i)t bes lReicf)sfan3ters oerbleibe ic^

bei ber 2lnfict)t gem. Sdireiben II 34 647 op. üom
13. 9. 16 (fiel)e oben). SSefonbers bringlid) finb 2tuf«

l)ebung ber i^rei3ügicifeil unb allgemeine (Erweiterung
bes Kriegsleiftungegefefees.

1. (Es muffen alle noc^ brad)Iiegenbcn Kräfte in tociteft«

gel)enbem Wla^e l)erange3ogen roerben.

2. grei3ügigteit ber 2trbeiter mu^ unterbunben roerben.

(Einfd)ränfung prioater Sauten.

9leid)sfan3fer lebnt ab (Srmeiterung bes Kriegsleiftungs«
gefe^es. 2luf^ebung ber grei3Ügigtett. Sd)lie6ung
ber^od)fd)ulen. 2lrbeiter3tDang fürKriegsbefc^äbigfe).

Unter biefen Umftänbfn ein3iger 5Beg: GErmeiterung
ber 2Bel)rpflid)t nad) 53raucf)barteit unb Dauer. 2lus»

bilbung ber männlicf)en 3ugenb, 2lusbel)nung bes
2lrbcttS3tDange5 auf bie grauen.

Unbebingt erforberlid) ein ©efe^, burd) bas bie 2BeI)r«

pflid)t in ber oon mir öfters bargelegten 2Bei|e er»

meitert mirb. Dlur unter aJiitojirtung bes 5leid)S»

tages möglid).

23on l)öd)fter 2Bid)ti9Eeit, bie SSo'tsoertretung 3ur 3Jlit»

arbeit l)eran3U3ie^en! Daber tein35unöe5rat6befd)IuB,

fonbern ein burd) ben 9leid)5tag 3u genel)migenbe8

©efefe.

2entfd)rift für bie ©rtoeiterung ber SBel)rpflid)t.

Cöfung ber 2Irbeiterfrage pon 2;ag 3U lag bringenber.

OJionate finb mit ffirmägungen ausgefüllt, ftatt 3U
banbeln. 5Bitte bal)er bringenb, I)urd)bringung bes

^ilfsbienftgefeges 3U befd)leunii}en.

Über (Erlebigung bes ijilfsbienftgefeöe».
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5lr. 23rtef'9lr. Smpfänger 3nl)Qlt

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

II mv. 8771
pel). op.

18. 6. 18

II 5nr. 89664
op. 21. 6. 18

II 5nr. 89674
22. 6. 18

II9ir.89766
24. 6. 18

Icgir. 10220
op. 8. 9. 18

3Rär3 18

9leid)sfanjler

Obcroft.

i)gr. ßtd)t)om

2t. 0. S. 8

Oberoft.

©en. (BouD.

SBarfc^au

2IusrDärttgc5

2tmt

Ärlegsminifter

erneuter SIntrag, bie 2)tenftpflid)t ju eriDeitcm unb
2trbetisleiftung ju fteigern. StaatUdje Siegelung bcr

ßö^ne unö Unternfb^iergerolnnc.

DJlit ?|3rototoII ber ©i^ung.

TOangel an SIrbettsfräften in ber i)eimat. Stnroerbung
Don 2Irbeitern, ganj befonbers aud) oon tJodjarbeltcrn

für bie5)eimat mufe mit allen ajltttclngeförbertroerbcn.

3ebe SIgitation oon Organen bes poInifd)en 3entral»
tomitees gegen bie Slnroerbung oon 2lrbeitsträftcn

für Seutf^lanb mufe unterbrüdt roerben.

Steigerung ber Stnmerbung auslänbifd)er Strbeitcr mit
5Hütffict)t auf ©rfaglage notroenbig. Stntrag bes Ä. 3Jl.

mit Utraine unb ruffifd)er 9legierung Stbtommen
über 3ulaffung unb (Erleid)terung ber Slrbeiter»

anroerbung 3u treffen, roirb nac^brüdüd) unterftü^t.

©rfaferegclung. Stntroort auf Stnfrage bes S. 3K.

2Rein 6d)riftnjed)fel mit «)3rofeffor Dr. Äraft^Dresbcn
über ben mir nad)gefagten Slusfpruc^: „Der beutft^e

2lrbeiter fei 3um ©enerolftreif ju feige".

9lr. 290/10
16. 21. i). (6.)

7. 10. 16

P. A. 1 1652
22. 2. 17

II 9lr 49000
op. 3. 3. 17

58ef(^äftlgung fcinblldjer 2luslänber.
6teltungnaf)mc bes Äriegsminifteriums.

©bef bes

©eneralftabes

@en. ©ouD.
23elgten

(Ergebnis einer fommifforifdien $8efpred)ung in Serün.*

Sd)reiben bes ©enerolgouoerneurs in SBelgien.

Über 2tbf(f)ub oon Slrbeitem aus Belgien.

1.

S^ef bes ©eneralftabes bes t^e(bl)eere9.

^t. 33 825.

@r.i).Qu., bcn 31. 8. 1916*).

2(n ben Qerm ^tiegsminiffer.

Sie Offcnfben unferer (Begner aeigen, ba^ [ie mit jebem ajlal erl)eb«

li(f)e f5ortjd)ritte \ovool)i in ber ^Tnlage mie in ber 2)urd)fü{)rung mad)en.

(£ö unterliegt feinem ^^^eifel, ha^ fünftige Offenfioen noc^ ftärfere groben

an unfere SBiberftanbsfraft ftellen merben, ba unferen ©egnem nidjt nur

1. ein faft unerf(i)öpflicf)e5 aJienfc^enmaterial, [onbern

2. aud) bie Qnbuftrie fa[t ber gefamten übrigen Staaten 3ur 93cr«

fügung ftef)t.

3u 1: Sem feinblicf)en 3Jienfc^enmateriaI gegenüber finb unfere 2Jlen»

f(f)enDorräte befd)ränft. Siefer frf)Iimmfte Übelftanb ift nur baburd)

einigermaßen ausjugleirfjen, ba^ mit ber ^e\t alle friegsoerroenbungs»

fäl)igen ßeute an bie gront gel)en. Öljre Stellen muffen in ber ©tappe

unb in ber ^eimat burd) garnifonbienftfäl)ige ßeute — beren Qal)l mög*

lid)ft ein3ufcl)ränfen ift — erfefet merben.

*) 2lm 29. 8. waren ber ©eneralfelbmarfdjall unb id) in bie 0. i). 2. gefommen.

Der JBerfaffer.
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3u 2: 2tud) bei rücf[id)t5lofer 2)urd)[ül)rung ber (Brunbfäfee 3U 1

tDeröen xon an Qal)l unfcren ©cgnern met)r unö meljr unterlegen fein.

Um [o met)r ift es nötig, ba^ unfere ^nbuftrie biefen 9JlangeI au5gleid)t.

2)ie 3Jlenfd)en — ebenfo bie ?Pferbe — muffen mel)r unb mel)r burd) bie

3Jlafd)tnen erfefet merben. Dies upirb um fo fd)U)ieriger, als aud) ber

gcinb biefen ©runbfa^ erfannt ijat. 2)er Don mir (b. l). (Beneral

D. iyalfent)ai)n. 2)er 5öerfaffer.) fd)on frül)er ausgefprod)ene ©ebanfe,

i>a^ es eine (5d)raube ol)ne Ctnbe ift, bei ber es nur barauf an=

tommt, mer bie 6d)raube red)t3eitig am meiteften anbreljen fann, trifft

I)eute in nod) I)öl)erem ©rabe 3U. i^ür feine Durd)fül)rung ift in erfter

ßinie bie Sirbeiterfrage ausfdjiaggebenb. ©s mirb nötig fein, bie Qal)[ ber

Strbeiter burd) ^riegsbefd^äbigte, Slriegsgcfangene, f^rauen unb aj^inber*

jöijrige 3u ert)öt)en. 6taatlid)e üet)rturfe 3ur Slusbilbung biefer Gräfte finb

unumgängiid) unb in größtem Umfange nötig, ^enn es unter biefen

Umftänben nötig ift, einige taufenb t)od)quaIifi3ierter t5^ad)arbeiter aus ber

gront für längere ober türsere ^eit t)erau53U3iel)en, bin id) bereit, ben

hamit oerbunbenen 91ad)teil in ben Slauf 3u neljmen. 2lUe anberen 3n»

buftriesraeige muffen gegen bie ^riegsinbuftrie 3urü(ftreten. ©egebenen=

falls muffen mir mie in ©nglanb 3u ^mangsma^regeln fc^reiten. ©o be=

fürmorte id) fc^on je^t, bie ©onntagsarbeit ein3ufüt)rcn. ßine mU
fprec^enbe 23elel)rung bes 2]oItes über ben ©rnft ber ßage unb bie für

jeben baraus ermadjfenben ^fUd)ten bürfte gleid)3eitig ange3eigt fein unb

feine SBirtung nic^t Derfet)Ien.

2tufeerbem bleibt an3uftreben, mel)r unb mel)r ben 2(rbeiter burd)

3medmä^ig tonftruierte 9Jiafd)inen 3U entlaften unb 3U l)öt)erer Strbeits»

leiftung 3U befäl)igen.

2)ie Steigerung ber Fertigung mu^ fid) auf alle !S^e\Qe ber ßriegs-

inbuftrie erftreden. ^ßefonbers nötig finb folgenbe (Begenftänbe:

1. 5Diunition aller 2lrten, 2. @efd)üfee, ^^elbartiUerie, fd)meres ©teil»

unb mittleres glac^feuer, 3. 3)Zafd)inengeu)et)re, 4. 2)linenu)erfer, 5. ^5Iug=

3euge, 6. i)anbrr)ertS3eug unb ^auftoffe für ben ©tellungsbau.

Um beftimmte 2lnt)alt5puntte 3u geben, bitte id), bis 3um t^rül)ial)r

eine 23erboppelung ber j e ^ i g e n 2Jlunitionsfertigung 3u erreid)en. Die

Fertigung ber ©efdjü^e mu^ bagegen b e t r ä d; 1 1 i d) i)öt)er — runb auf

bas Dreifad)e — gefteigert merben, benn in ben legten 30^onaten I)at ber

2lbgang an ©erat bei ber S^elbartiEerie bie D^eufertigung e r I) e b I i d)

(mel)rere I)unbert ^oi)re), bei ber ^^u^artillerie in geringerem Tla^e, über»

fd)ritten. Sa bei ber I)ot)en 6d)u^3al)l ber größere Xeil ber ©efc^üfee burd)

eigenes treuer oerloren gel)t, mürbe mitl;in bei nur boppelter Steigerung

ber i^ertigung ein 3unel)men an ©efc^ü^en in ber gront nid)t ober nur

(angfam eintreten.

I
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SBei ben ÜRineniDerfern toirb bie i^ertigung minbeftene 5 u d e r =

b p p e I n [ein, 0)la[cf)inengerDeI)re finb 5U oerbreifarfjen, betr.

glugseuge folgen nod) im näl)eren Jßünfdje. Die bisherigen Ijeroorragen^

ben fiei[tungen bes Äriegsminifteriums merben doU gemürbigt. Gs i[t mir

and) befannt, ba^ auf allen ©ebieten gro^e 6teigerungen bereits bauernb

im ©ange finb. ©s ift aber npi(f)tig, ba^ biefe Steigerungen beid)Ieunigt

eintreten unb bie oben angegebenen !S'^l)Un möglid)ft balb erreid)t njerben.

3d) fd)Iage oor, ba^ cor allem unb fofort bie i)auptüertreter ber in

5Betrad)t tommenben 3nbuftrie3meige 3U einer Sefpredjung eingelaben

roerben, mo it)nen ber ©ruft ber ßage entmitfelt unb fie aufgeforbert

roerbcn, umgetjenb beftimm.te 93orfd)Iäge für bie Steigerung ber g^ertigung

unb bie bagu nötigen SOla^natjmen 3U machen. Sd) bitte, mir oon ber 33e=

fprec^ung red)t3eitig Slenntnis 3U geben, bamit idj einen 23ertreter ent=

fenben fann.

3d) mu^ 3um Sd)Iu^ nochmals barauf t)inffieifen, ta^ nur unbebingtes

2tu6nufeen aller unferer Gräfte unb uor allem unferer l)od)entn)ictelten 3n=

buftrie im Dienfte bes Krieges uns 3U einem enblid)en Siege Derl)elfen

fann unb ba^ jebe unterlaffene Stusnu^ung einer SOZöglidjfeit bie fc^merfte

Selaftung bilbet.

3d) bitte ben i)errn ^riegsminifter, mid) mit allen bort 3U ©ebote

fteljenben SJlitteln in ber Durcf)fül)rung meiner ^yorbcrungen 3U unter^

ftü^cn. i^inansiellc unb anbere SSebenfen fönnen jefet nid)t mel)r mit=

fpredjcn. c ^ u
ge3. D. j) i n b e n b u r g.

2,

2(n ben ^ctrn Kdd^sfanslec.

e^cf bes ©eneralftQbcs bes gelbt)ecres. @r. i). Qu., ben 13. 9. 1916.
II 5«r. 34 647 op.

Die S^ragcn, mie

1. ber ©rfa^ für bas t^etbljeer gefid)ert bleibt unb 3ugleid)

2. bie ^riegsinbuftrie — ot)ne S^öbigung ber Canbmirtfd;aft — nod)

gefteigert merben fann, finb, mie in meinem 6d)reiben oom 31. 8.

9^r. 33 825 ausgefül)rt, überaus bringenb unb für ben Slusgang bes

Krieges Don cntfd)eibenber Scbeutung.

®s erfdjeint fd)on jetjt ausgefdjloffen, ha^ biefe i^ragen oljne ein=

|(f)neibenbe gefe^lid)e 9Jlaferegeln erlebigt merben tonnen.

Sie S^rage 3U 1. oerlangt gebieterifd), ha^ alle mel)rfä^igen S[Ränner

— 2lu5nal)men fiel)e unter 3U 2. — eingeftellt merben. 2)a3u finb nötig:

I. 3)?afenal)men 3ur ©infd)räntung ber JKeflamationen, insbefonbere

cingeljenbe 5flac^prüfung in jebem i^all.

Urfunben bor Oberften iö<'ere?r,>itiinö 1916-1913, 5
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IL ©inftellung aller 5ur 3eit Untauglichen, bie an I)eilbaren ^ranE=

Reiten ufm., 3. 5B. ^ev^\d)vo'dd)e, 6portl)er3, allgemeine Äörperfd)tDäd)e

ufü). leiben, in befonbere 2lbteilungen, bie an geeigneten Orten einer

©efunbungsfur untermorfen töerbeu. Gs fommt oor allem barauf an,

bie ©ro^ftabtjugenb ben gejunbl)eit5[d)äbigenben ßinflüffen ju ent3iel)en.

Diefe 2Ra^regeI ^cbt gleid)3eitig bie SSoIfsgefunbljeit.

III. (£rl)öl)ung ber ßeben5alter5gren3e für bie 2Bel)r= b^w. ßanb=

fturmpflid)t. ^d) erad)te es für angängig, bamit bis auf 50 Sal)re l)erauf=

3ugel)en. 2ßenn and) ber (Beminn an 2B e l) r fäl)igen 3rDifd)en 45 unb

50 ;5al)ren nid)t fel)r gro^ fein lüirb, fo erl)alten mir bod) eine gro^e 3at)t

Don (3arnifonbienftfäl)igen, bie 3ur 2lblöfung i^elbbienftfäljiger rücfmärts

ber iJront bienen fönnen.

IV, (£nergifd)e ft a a 1 1 i c^ e Slusbilbung ber männlid)en 3ugenb oom

16. ßeben5jal)re an für ben SRilitürbienft. Die ift nur möglich, menn ha^

für eine entfpred)enbe Gnttaftung in fonftiger 2lrbeit (in gabriten, gort=

bilbungs= unb I)öl)eren 6d)ulen ufm.) eintritt.

3u 2. !^ux Schaffung von Slrbeitst'röften bleibt bas roirffamfte unb

gerecl)tefte OJvittel ein ^riegsleiftungsgefe^, mie es bereits frül)er Dorge=

fc^Iagen ift.

©6 ift möglid), ha^ innerpolitifc^e 9flücffid)ten bagegen fpred)en. Der

bittere (Ernft ber ßage 3mingt aber basu, unb id) Ijoffe, ba^ bei einer \ad)^

üd) rul)igen 2luftlärung bas Söolf nid)t 3ögem mirb, bie gemife nicf)t gering

ein3ufd)ä^enben ^flic^ten 3u übernehmen.

ein ^riegsteiftungsgefe^ gibt

a) bie 5IRögIid)feit, 2lrbeiter aus faft ftiUfteljenben Snbuftriesmeigen

(Xejtilbranc^e ufm.) 3u oerpflansen;

b) bas ^erfonal ber gefamten ^cic^ttriegsinbuftrie (SBarenljäufer

ufm.) ein3ufd)ränten unb anbers 3U oermenben;

c) bie Slrbeitstraft jebes einseinen d 11 aus3unu^en.

Sd) bemerfe, ba^ ein Slriegsleiftungsgefe^ oor aEem and) ein 2(ft ber

©eret^tigfeit ift. ©s ift namentlid) in 2lnbetrad)t bes allgemeinen
2B a l) l r e d) t s fd)reienb ungered)t, ba^ ein Xeil ber 9)iänner (unb 3mar

burd)fd)nittlid) bie fröftigfien unb für ben Staat mertooUften) fieib unb

ßeben oor bem Q^einbe einfefet unb beruflid) ouf bas fd)merfte gcfd)äbigt

mirb, möljrenb bie anbern in <Bid)cxl)eit bal)eim fi^en unb leiber oielfad)

nur für i^ren ©eminn arbeiten. 5ßenn and) bei einem großen 2;eil bes

SSolfcs l)öd)fte Dpfermilligteit l)errfd)t, fo finb anbere Jeile nod) meit cnt*

fernt baoon. ..•;
I

2lrbeit für bas 2lllgemeinmol)l ift je^t 5)3flid)t für alle unb gibt feinen

2tnfprud) auf befonbere 9fled)te, fonbern ift I)öd)ftens ein ©runb für bie

Gjiften3berec^tigung.



Sidjerung bes i^ccreserfafees unb Steigerung bcr ^riegsinbuftrie 67

Slusbeljnung bes ^riegsleiftungsgefeljes aud) auf bie abförnmlic^en

iJrauen i[t nötig, ©s gibt ungesäijüe Xaujenbe oon finberlofcn Krieger*
frauen, bie nur bem Staat ©elb !o[ten. (£ben|o laufen taufenbe f^rauen

unb 3Jläbd)en l)erum, bie nid)t5 tun ober t)öd)ft unnü^en berufen nad)*

gel)en. !Der ©runbfa^ „2ßer nid)t arbeitet, joll aud) nid)t effen" ift in

unferer je^igen ßage mef)r benn je berechtigt, aud) ben grauen
gegenüber.

2Iufeer= b^vo. innert)alb bes ^riegsleiftungsgefe^es tommt in 25etrad)t:

I. 2lufnai)me eines 23er3eid)niffes aller i5ad)arbeiter nad) engnfd)em

ajlufter mit genauer 6pe3ift3ierung it)res befonberen Slusbilbungssmeiges.

Sie OJlaferegel l)at fid) aud) auf bie 3um i)eere5bienft einge3ogenen aJiänner

3U erftrecfen.

II. 3iDangsrr)eife, ftaatlid)e 2tusbilbung unb Sermenbung ber Ärieg«=

befd)äbigten in ber Äriegsinbuftrie unb ßanbtt)irtfd)aft. 3n gleid)er 2ßeife

mürben bie aus ftilüegenben Önbuftriestoeigen freimerbenben 2lrbeit5träfte

für bie ^riegsinbuftrie nad) 58ebarf aus3ubilben fein.

2)iefe 2JlaBregeI ift in geringem Umfange eingeleitet, fie bebarf 3U

il)rer erfoIgreid)en 2)urd)fül)rung bes 3 03 ci n g e s. 3m übrigen ift bei

ber ted)nifd)en SSeranlagung unferes SSoItes unb feinem I)oi)en SSilbungs»

ftanbe in !ur3er :^e\t (£rl)eblid)es 3u leiften.

III. 6d)Iie^ung oon Unioerfitöten, Seminaren ufto., fomeit es bas

unabweisbare SSebürfnis ber einseinen Serufe (bärste) 3ulö§t. 3m übrigen

finb 3. 25. Stubenten ber G^I)emie unb ted)nifc^en Berufe in 3=abriten ufm.

3U oermenben. 2lud) bies ift ein (Bered)tigteitsaft, ha je^t n i d) t m e t) r =

fät)ige SDlänner unb O^rauen ben im g^elbe ftet)enben tämpfenben

Stubenten ufm. ben JHang ablaufen unb in ^utunft bie Stellen tDcg*

net)men. (Es fommt fc^on je^t im Sntereffe ber 93oIfsDermef)rung barauf

an, bafür 3U forgen, ba^ ben 3urüdte^renben jungen 5IRännern bie ©rün-

bung einer O^amilie mögli(^ft erleid)tert roirb.

3d) 3iDeifIe nid)t, ba^ unfer 23oIf, roenn il)m ber Crnft ber ßage tiar»

gemad)t mirb — unb bas mu§ gef(^el)en — , fid) millig fügt. Xäte es bies

nid)t, fo märe 2)eutfd)Ianb nid)t bes Sieges mert.

©s ift 3ubem I)öd)fte !^eit, ha^ unberufenen Sd)reiern unb i)efeern,

ebenfo ber ftellenroeife I)errfd)enben untoürbigen ®eminn= unb 23er=

gnügungsfuc^t enblid) bas ^anbmerE gelegt mirb, unb bas tann nur ge»

fd)et)en, roenn bie berufenen Stellen energifd) aufflärenb unb, fotueit nötig,

ftrafenb burd)greifen. 2)as gan3e beutfd)e 23olf barf nur im Sienfte bes

SSaterlanbes leben.

Um Grfolg 3U ersielen, ift fd)nelles 5)anbeln nötig. 3eberlagift
D n 2ß i d) t i g t e i t. Die nötigen aJlaferegeln finb f f

r t 3U ergreifen,

Der i)err Äriegsminifter l)at 2tbfd;rift erl)alten.
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2(n bcn ^cttn Äriegsminiffcr im Orofeen Hauptquartier.

2tnliegcnb 2Ib|d)rift eines 6d)reiben5 an ben ^erm 9'leid)5tan3ter er«

gebenft überjanbt.

i)ier3u fc^lage id) folgenbes oor:

1. hieben ober unter ber SSefcbaffungsfteüe tüirb ein Strbeitsamt aus-

gebaut, bas in engfter i^ül)Iung mit ben (Seu)ertfd)aften unb 2lrbeitgeber»

Söerbänben [te^t unb bas alle allgemeinen ^Inorbnungen trifft unb alle

ftatiftijc^en ©rgebniffe jammelt.

2. Das SIrbeitsamt ift suftänbig für bie gejamte SSeoöIferung bcs

Dcutjc^en 9leic^es (einfd)l. ©efangene), au^er ber tämpfenben Xruppe unb

beren unmittelbaren ^^ejeroen. Diefer 23egriff bebarf einer fc^arfen \^t]U

legung. Öebe 23ejd)äftigung oon Solbaten in ©tappen, ©arnijonen ü\vo.,

fofern es [id) nid)t um 2Ingel)örige ber fämpfenben ober für ben Äampf
beftimmte Formationen bonbclt, gilt als „2Irbeit" im Sinne ber ^uftönbig^

teit bes 2trbeitsamtes.

3. Sie ausfübrenben Organe bes Strbeitsamtes finb bie 3Jlilitär%

nötigenfalls bie ^ommunalbebörben.

4. (£s iDirb ein allgemeines, auä) für bas SOlilitär gültiges 23erbot er»

laffen, menfd)lid)e Strbeitsfröfte in Deutfcblanb oljne ^uftimmung ber

Organe bes Slrbeitsamtes 3u befd)äftigen.

5. Die ettDoige ^ufti^^i^uiiö i^irb grunbfäfelid) in ber gorm einer

25efd)einigung erteilt, bie ben 2Irbeitgeber, ben Slrbeitsgegenftanb unb bie

^abl ber benötigten 2trbeit5ftunben entl)ält.

6. Die benötigten Slrbeitsftunben roerben nad) brei ©ruppen fpesifi*

äiert: 2Irbeitsftunben

a) Don 3Jlännern militärbienftpflidjtigen Filters,

b) oon anberen männlid)en ^erfonen,

c) oon n)eiblid)cn 5)3erfonen.

7. Sllle oom aJlilitär 3ur Slusfübrung feiner 2Iufträgc benötigten 2tr*

beitsfräfte loerben o o r 2tuftrag5erteitung feftgeftellt, unb smar getrennt

nad) ben an ber 2Iuftrags=2lusfüt)rung beteiligten ^Jirmen. Das gleiche

gilt für militärifd)e „2trbeiten" im Sinne oon ^unt't 2.

8. x^üx bie gefamte Seoölterung mirb 2trbeits3mang, etma in 9Ser*

binbung mit ber ^ui^i^ung oon S^abrungsanfprücben, eingeführt. SSom

2Irbeit53tt)ang entbinbet lebiglid) ein örstlicbes 2ltteft ober eine roocbenmeife

oon bem Organe bes Strbeitsamtes au53uftellenbe S3efd)einigung, voonad)

eine 2lrbeitsgelegenbeit nidjt nadjgemiefen merben fonnte.

9. ßobnfragen unb bergleid)en merben oon ber Organifation bes 2(r=

beitsamtes oorlöufig nicbt grunbfäfelid) berührt, bagegen bebölt fiel) bas

SIrbeitsamt (Eingriff im ©inselfatle oor.
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10. 2(us bcn örtlid)en ©totiftifen über ^frbeitsftunbenbebarf, Dcrfüg=

bare STrbeitsftunbenmengc, etroaige Hrbettslofigfeit [ommelt bas 2Irbett5*

omt eine quantitatioe (Seneral[tattfttf, bie etoa t)on SD^onat 3U SlJionat bie

entf(i)eibenben ßnt[(f)Iüffe über 2rrbetter=33erpflan3ungen unb bergleicf)en

abiüirft.

11. Sie Organe bcs Sirbettsamtes merben ferner angel)alten, [o fcf)nen

tPie möglid) eine ftati[ti[(f)e Überfielt über bie 2Irt ber 58ebürfniffe unb bcs

2tngebots an geeigneten Strbeitsfräften aufsuftellen. Danad) tüirb bie Or=

ganifation in ben 6tanb gefegt, bem 5ßebürfnis ent[prec^enb ßel)r= unb

STusbilbungsfurfe, 23erbefferung bes SBirfungsgrabes ber aufgemenbeten

2trbeit5ftunben unb bcrgteid)en 3u fcf)affcn.

12. 2lls Übergangsftaffel bienen gegebenenfalls öffentlicfje STrbeiten,

ßanbarbeiten unb berglei(f)en. Unnötige 9Serfd)iebungen ber ?)3er[onat=

beftänbe merben ftreng oermieben.

gea. D. i) i n b e n b u r g.

3.

CI)ef bcs ©eneralftabcs bes gdbljccres. @. ^. Qu., ben 14. 9. 1916.
Ic ^v. 1 gel), op.

Un bcn ^errn ßricgsmtniffct.

Vlad) bem Dur(f)I)alten ber jefeigen f(f)n)eren kämpfe mirb bas näd)fte

{Jrüf)ial)r eine neue äu|erfte ^raftanftrengung oon uns forbern. Ob es

bie le^te ift, tonn baI)ingefteUt bleiben, ber, bie uns 3unäd)ft beoorfte^t,

muffen mir gema(f)fen fein.

Sie tJrontoerlängerung, bie burd) bas Eingreifen S^lumäniens in ben

Krieg eintrat, gmang uns gu einer ftarfen KräfteDerfd)iebung üon SBeft

nad) Oft. Unfere bis baljin ausrei(f)enben JReferoen fanfen unter bas 3u=

läffigc Tia^. 6oId)e neu 3u fd)affen, um allen SB ed)felfallen bie Stirn

bieten 3u fönnen, ift bie nä(f)fte unb mic^tigfte STufgabe. ©päteftens im

i^cbruar 1917 muffen neue fampffräftige Jßerbönbe 3ur i)anb fein. Sa^
unter biefen unbebingt erforberlic^en 5'^eubilbungen ber laufenbe ®rfa^ für

fpätere WonaU 3urü(fgel)t, barf uns nid)t fd;recfen. 3" öer :S^\t, voo bie

3Jlenf(f)en fnapper merben, muffen bie Krieg5maf(i)inen (3Jiafd)inen=

gemet)re, Kanonen, 9Ulinenmerfer) fo 3ai)Ireicf) gemorben fein, ba^ mir

unfere ßinien mit geringerem 5IRenfd)eneinfaö tjalten fönnen.

2tus biefen (Ermägungen Ijeraus ergibt fid) bie f I a r e ^5 o ^ ö er u n g,

alle nod) triegsDerroenbung6fät)igen Scanner einfd)lieBIicf) bes 3al)rgangs

1918, fomeit fie md)t in ber Kriegsinbuftrie gebroudjt merben, fogleid; 3U

bcn iJa{)ncn 3U rufen unb il)rc 2lusbilbung 3U beginnen, ©s ift eine nid)t
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emft genug 3u nel)menbe ?]SfIi(f)t, unfer lefetcs oerfügbores 3Jlenfd)cnmate=

riol für bie beDor[tet)cnbe Slufgobe mit all bem oussuftotten, iDas eine

[orgfame, grünbnrf)e Stusbilbung geben fann.

2(us ber 3at)I öer t)iemac^ (Einsuftellenben unb ber nod) in ben dV'

fafetruppen 93orI)anbenen, unter 2Ibred)nung bes nad) ben ©rfa^rungs^

fäfeen bis etwa jum OJiärj 1917 erforberlidjen laufenben ©rfafees, mirb fic^

ergeben, mieciel 3Jiannf(f)aften gu Df^eubtlbungen oerfügbar finb.

25eabfid)tigt ift bie 58ilbung Don Snfanterie^S'legimentem aus aus bem

treibe 3U 3iel)enben ^riegsgea)oI)nten unb Dletruten. Ob biefe S'legimenter

in ber i)eimot ober hinter ber ^eeresfront aufäuftellen unb in rt)eld)e 93er=

bönbe fic 3u[ammen3ufaf[en finb, bleibt fpäterer ©rmägung Dorbel)aIten.

9lebenl)er ift bie STufftellung oon i^elb= unb \d)wexex 2lrtillerie, Don 3!Jlinen=

merfer^ unb ajiafd)inengeti)et)r=0^ormationen nad) 9Jia^gobe bes irgenb 3u

erlangenben ©erätes — teils 3um Slusbau oorfjanbener SSerbänbe, teils

3ur Sdjaffung oon ^eeresreferoen — mit I)öd)fter (Energie 3U betreiben.

Darin, ba^ aud) nac^ 2Iu5füI)rung DorfteI)enben Programms mit allen

5[RitteIn bal)in geftrebt merben mufe, ben legten SD^ann, ber im 6d)ü^en=

graben eine SBaffe führen fann, ein3uberufen, um ben ©rfo^ für bas 0^elb=

I)eer über bas t^rül)iat)r 1917 hinaus fi(^er3ufteEen, njeife icf) mid) eins mit

bem Äönigl. ^riegsminifterium. Die 2Bege 3ur (Erreid)ung biefes :^ide5

finb in meinem Scf)reiben Dom 13. 9. 1916 II 5^r. 34 647 op. bargetegt.

Um balbige 6teUungnoI)me mirb gebeten.

ge3. D. i) i n b e n b u r g.

2)cr Sftetrfisfanaler. SSerltn, ben 30. 9. 1916.
3il 9lr. 9512 K. J.

2(n ben CS^^ef bes ©cncratftabcs*).

©uer 653eIIen3 beel)re id) mid) in (Ermiberung auf bas geneigte

Sd)reiben oom 20. (13. Der SSerfaffer.) b. ajlts. — II 9^r. 34 647 op. —
mieberl)0lt meine SSereitroilligfeit 3U erflören, ben bortfeits megen ber

6id)erung bes 5)eereserfa^e5 unb ber Steigerung ber Äriegsinbuftrie ge=

gebenen 2tnregungen, fomeit bie 5ßer^öltniffe es irgenb geftatten, 0?ed)nung

3U tragen. 3d) glaube mid) babei mit (Eurer 6j3eIIen3 in Übereinftimmung

3u miffen, ha^ 3ur SSermeibung jeber unnötigen 58eunrut)igung ber 23e=

*) Das Schreiben ift abgebrudt, um aud) bie 2tnftd)t ber 5Reid)5lcttung über bie

fo ungemein roid)tigen fragen ber ^riegfüljrung miebersugeben. 6ie roaren anbere

als bie ber Oberftcn i^eereeleitung. Diefe mu^te auf if)ren ^Jorberungen fteljen bleiben,

um bie gefamte ^raft ber i)eimat in ben Sienft ber ^riegfüt)rung ju fteüen. Ss galt

ben ^ampf um ©ein unb 9'lid)tfein! Der 23erfaffer.
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DÖIferung gefe^Iicf)e unb bet)örblid)ß 9JlaBnaI)men em|d)neibenber 2Irt nur

inforüeit ine 2tuge 5U faffen fein merben, als biefe eine fid)ere (Beu)äl)r für

ben ©rfolg bieten. 3m cinselnen geftatte xd) mir folgenbes gu bemerfen:

A. 2R ä n n e r.

58ereit5 je^t fteticn olle männüd)en ^erfonen oom ooUenbeten 17. bis

3um 45. ßebensjQl)re 3ur 93erfügung ber i)eeresDermaItung. 3nnerl)alfe

biefer Stitersflaffen finb Don ben 19jäl)rigen an alle felbbienftfäl)igen —
aufeer ben JRetlamierten — in bas i)eer eingefteEt; bie übrigen finb — fo=

treit überl)aupt bienfttaugliö) — im ©arnifon* unb Spflilitärarbeitsbienfte

befcf)äftigt. ©s oerbleiben atfo 3ur 3ßit nur "od) bie JRetlamierten, bie

3ugenbli(f)en bis 19 3al)re, fofern biefe nid)t, mos in t)erl)ältni6mäfeig

großem Umfange gefd)ei)en ift, f(f)on freimiüig eingetreten ober, mie es in

einaelnen ©rensgebieten, namentlich in eifafe-Sottiringen, gefcf)el)en fein

foll, für ben SPflUitärarbeitsbienft I)erange3ogen morben finb, unb bie

aJlönner, bie bei 2lusbrud) bes Krieges bas 45. ßebensjat)r oollenbet

t)atten; fd)IieBIic^ bie bauemb Untauglid)en. 9Bas bie legieren angetit, fo

finb Don biefen alle für ben ^eere5=, ®arnifon= ober 2trbeitsbienft irgenb»

roie braudjbaren Gräfte im 2Bege fortgefefet tr)iebert)oIter 9lad)mufterungen

ausgelefen morben, fo ba^ aud) bei nod) rierfd)ärfter Prüfung fdjmerlid) in

nennensmertem Umfang weiteres braud)bare5 S!3lenfd)enmaterial aus ben

bauemb Untauglid)en für i)eeres3roecfe mirb gemonnen merben fönnen.

Die IReflamationen roerben in jebem ein3elnen i^alle 3unäd)ft oon ben

beteiligten ^itJ^Iftellen unb fobann oon ben 3ur (£ntfd)eibung 3uftänbigen

^riegsminifterien in forgfältigfter unb ftrengfter 2Beife geprüft, unb es

erfolgen bie ^Beurlaubungen unb 3"'^ücffteEungen com f)eeresbienfte meift

nur für beftimmte ^erioben, bei beren ?ßeenbigung eine immer mieber

erneute Unterfud)ung ber 'Unabtömmlicf)feitsgrünbe ftattfinbet. 2Bo es

irgenb bie 23erl)ä[tniffe 3ugelaffen I)aben, finb bie felbbienftfäf)igen didia--

mierten gegen nur garnifonbienftfötjige Offisiere unb 3[Rannfd)aften aus«

getaufrf)t morben, fo ba^ felbft bei noc^ ftrengerer Prüfung ber 5Ref[ama^

tionsbebingungen ein mefentlidjes (Ergebnis faum 3U ermarten ift. Ss

barf babei nicf)t au^er ad)t gelaffen merben, ba% faft fämtlicf)e ^'ivxU

beworben, besgleid)en bie Snbuftrien unb bie 5Banten fomie bie fonft in

i^roge fommenben ^ioilberufe in biefem gemaltigen Kriege im tDefentIirf)en

unmittelbar ober mittelbar für .^riegs3mec!e tätig finb ober ba^ fie fonft

f^unftionen ausüben, bie für bie Grljaltung bes ßebens unb ber (Befunb=

I)eit ber 3urücfgebliebenen SSeüöIterung nictjt entbeljrt merben fönnen. 21lle

biefe 2Serufe arbeiten fd)Dn jetjt mit faum 3ureid)enbem ?)3erfonaI, beffen

roeitere SSerminberung c^ne fctimere (^c^öbigung bes ©emeinroof)l5 nid;t

erfolgen fönnte.
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2ßa5 bie bei 2tu5brurf) tes Krieges über 45 Sal)re alten unb bal}er

ntd)t met)r I)eere5pfnrf)tigen SD^änner angel)t, fo ift bte meit übertoiegenbe

5üie^r3al)t ber arbeitsfähigen unb fräftigen 9Jlänner in Sergmertsbetrieben,

in ber (Eifeninbuftrie, in ^IRunitionsfabriten ober [onft in ber 6(f)rDerin=

buftrie, bie Ijeutjutage au5naI)m5lo5 für ^riegsatcecfe befd)äftigt ift, fomie

f(f)nefelid) in ber ßanbn)irtfd)aft tätig. Soroeit es fid) um 3D^änner I)anbelt,

lieren Gräfte infolge il)rer ungünftigen (Befunbt)eitsbefd)affenl)eit für biefe

f(^u)ere Sfrbeit nid)t geeignet finb, finb biefe in anberen 5nbuftrie= unb

(Bemerbs3n)eigen (^Eeftilinbuftrie, pt)arma3eutifd)e ;3nftrumente, optifcf)e

^nbuftrie, ^anbmerf) befd)äftigt; it)re Xätigfeit tommt toieberum unmittel=

bor ober mittelbar ber ^riegsmirtfc^aft 3ugute. Sie nid)t met)r friegs=

bienftpflid}tigen JRentner finb in 2)eutfd)lanb eine fo feltenc (£rfd)einung,

ba^ ber 23erfud), aus biefem Greife 2Irbeitsfräfte in einem aud) nur einiger^

ma§en ins @emid)t fallenben Umfang 3u gewinnen, im ooraus 3ur (Ergeb=

nislofigteit oerurteilt märe.

Sie 2rnnal)me, es fönnten für bie 2ßaffen= unb ^Jlunitionsfabrifen

neue männlicf)e Strbeitsfräfte in beträd)tlicf)em Umfang im 2ßege bes

^manges burc^ bie Überfü{)rung aus anberen Snbuftrie3meigen ober burd)

bie (Einfüljrung einer Slrbeitspflic^t für arbeitsfäljige, aber je^t nic^t arbei=

tenbe SDIänner getoonnen merben, erfd)eint mir besl)alb nid)t begrünbet.

2)ie für bie 33ergmcr!sinbuftrie, 0^euer= unb 6d)merinbuftrie brau(i)baren

ßeute finb fd)on burcf) bie f)öl)e ber 21rbeitslöt)ne nal)e3u ausnaI)msIos

ba3u beftimmt morben, in bie eigentlid)e Äriegsinbuftrie über3utreten.

2)ies gilt gan3 befonbers für biejenigen 2Irbeiter, beren Strbeitsfraft megen

ber burcf) SOlaterialmangel gebotenen ^etrieb5einfct)ränfungen gemiffer 3n=

buftrie3meige in itjren bisljerigen ©teilen nid)t meljr in oollem Umfang
ausgenu^t merben fonnte. ©s fann ber beutfd)en 3nbuftrie unb 3SeDÖIEe=

rung bie 2tnertennung nid)t cerfagt merben, ta^ fie es in gerabe3u be=

munberungsmürbiger 2Beife oerftanben Ijaben, fid) ben 53ebürfniffen ber

^rieg5mirtfd)aft an3upaffen unb it)re ^Betriebe in überrafc^enb fur3er !Se\t

unb mit ooUem (Erfolg aus freiem 2lntrieb in ben Dienft ber 5ßaterlanb5=

oerteibigung 3U ftellen. $5d) beforge, ba^ burd) smangsroeife, in it)rem

praftifd)en (Ergebnis oon r)ornI)erein auf gan3 geringfügige SBirfungen be^

fd)ränfte (Eingriffe oon aufeen I)er biefe gefunbe 2tnpaffung geftört unb ber

ganse 2Iufbau unferer 5ßirtfd)aft ins SBanfen gebracht merben tonnte.

6omeit oon ftaatnd)er 6eite ber Übertritt arbeitsfäl)iger ©lemente Don

ber t5^riebens= in bie ^riegsinbuftrie l)at geförbert merben tonnen, ift bies

fomol)! bur^ bie pofitioen SJla^natjmen ber Slrbeitsoermittlung mie aud)

negatio burd) bie 33erl)inberung oon ^apital= unb ^Irbeitsaufmanb für

3mecfe, bie ber ^riegfül)rung nid)t 3ugute fommen, bereits gefd)el)en. 2(b=

gefeljen oon bem burd) 5Rot)ftoffman9eI ober burd) bie 9^otmenbigteit einer
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fparfamen 35eu)irl[d)aftung ber nod) Dorf)anbenen 5Ro^ftopeftänbe in erfter

ßinie oeranln^ten (Einfd)ränfungen geroiffer SnbuftriejtDeige, finb 58e=

[djränfungen aud) auf [oldjen (Bebieten cerfügt morben, roo Don ^aUnaU
mangel feine 5Kebe ift. ©o ift beifpielsroeife bas S^euabteufen Don ^ali=

fc^äcf)ten unb bie 2Beiterarbeit an bereits gum Jeil abgeteuften Sd)ärf)ten

burd) rei(f)5ge[e^Iid)e 9Sor[d)rift unterfagt; be5gleid)en ift bie 2tnlage neuer

^ementfabrifen oerboten oorben. !Die öffentlid)e SSautätigfeit l)at eine

ftarte ©infc^räntung erfal)ren, unb aud) bie 2Iu5fü{)rung oon ^rioatbauten

ift in einer 9leit)e oon ^orpsbe^irfen bereits im mefentlic^en unterfagt

u)orben. 3d) bin aber gern bereit, roegen biefer {^^rage nod)maIs mit ben

58unbesregierungen unb ben beteiligten Sienftftellen gu bem ^o^ecfe ins

35enel)men 3U treten, um alle nit^t für bas rDirtf(f)aftIid)e fieben notmenbi^

gen geu)erbli(f)en SSetriebe bef)ufs (Beminnung Dermel)rter 2trbeitsfräfte

für bie eigentli(f)e ^riegsinbuftrie n)eitert)in nad) 9D^ögIid)teit ein5u=

[d)rän!en. Einiges tüirb auf biefem 2Bege mol)! 5U erreicf)en fein.

Dagegen oermag iä) mir Don einer i)eilbel)anblung ber gur 3ßit Un=

tauglichen, bie an ^ex^\d)wcd)e, aEgemeiner ^örperfd)roäd)e ufm. leiben,

einen ©rfolg nid)t 3U Derfpred)en. yür ben ^eeresbienft mären fie f(i)mer=

üd) braud)bar; bas Ergebnis mürbe fd)Iie§Iid) nur fein, ba^ man biefe Un=

tauglidjen aus i^ren bisl)erigen Stellungen entfernt, in meld)en fie im

i^ntereffe unferes 2Birtfd)aft5leben6 $Ru^bringenbes l)aben leiften !önnen.

2Iud) ber 2Inregung l)infid)tlirf) einer ft a a 1 1 i d) e n Slusbilbung ber

männlidjen ^ugenb com 16. ßebensjal)r ab für ben SJlilitörbienft unter

entfpred)enber ©ntlaftung in fonftiger 2Irbeit ftel)e id) mci)i ol)ne 3ö36ifel

gegenüber. 5Bei bem heutigen fd)meren Slrbeitsmangel finb bie jugenb=

lid)en 2lrbeiter,,b. l). bie 2Irbeiter Dom 14. Sebensjal)r an, oielfad) fd)on,

fomeit bies in IRüdfidjt auf bie Gräfte biefer Knaben irgenb angängig ift,

in umfaffenbem Tla^e in ben Setrieben ber ^riegs= unb ©djmerinbuftrie

be}d)äftigt. Sie ous biefen Setrieben gans ober aud) nur 3um 2;eil roieber

^eraus3U3iel)en, mürbe für bie ßeiftungsfätjigfeit ber ^riegsinbuftrie oon

nad)teiligen i^^olgen fein, benen ein entfpred)enber ©eminn für bie Äriegs^

ausbilbung mol)l nidjt gegenüberfte^en mürbe. Sieben ber ft^roeren 2trbeit

in biefen ^Betrieben aber nod) in ben S^reiftunben eine bie ^örperfräfte

mieberum ftarf anfpannenbe 2Iusbilbung für ben 3Jlilitärbienft treten 3U

laffen, bürfte bie 2lnforberungen an bie törperlid)en unb geiftigen Gräfte

biefer jungen Qnite überfpannen l)ei|en. 5d) bin inbes gern bereit, megen

biefer ^rage mit bera ^errn DJ^inifter ber geiftlid)en unb Unterridjts=

2Ingelegenl)eiten unb bem ^errn SSJ^inifter für i)anbel unb (Bemerbe in 23er=

binbung 3U treten, unb bel)alte mir üor, auf fie 3urüd3ufommen.

f^erner tann meines 6rad)tens bie 6d)lie§ung oon Unioerfitäten,

Jec^nifc^en i'^oc^fd)ulen, Seminaren ufm. nid)t moljl in {^rage tommen.
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9^i(f)t allein, bafe bie Wa^nal)me, bersufolge bie tnläni)i[rf)en Unioerfitäten

unb I)öl)eren Sd)uIanytQlten gef{f)Ioffen merben [oEen, roä^renb in ben

offupierten (Bebieten im Often unb 2öe[ten oon beut[d)er 6cite Unioer^

fitäten unb I)öf)ere SSilbungsanftalten neu ins ßeben gerufen roerben, im

3n= unb 2Iu5lanb ben ungünftigften, für uns nad)teUtgften ©inbrud I)er=

oorrufen mü^te, fo mürbe aud) in fa(f)Ii(f)er 5)infid)t ber (Erfolg ausbleiben.

2IIIe irgenbmie törperlid) braudibaren ©tubierenben finb bereits gum

^eeresbienft eingesogen. Sie nic^t meljrföljigen Sd)üler ber tecf)nifd)en

i)od)fd)uIen finb 3ur 3eit, fd)on bes fe^r Iol)nenben 93erbienftes megen, 3um

größten Xeit in ben ^Betrieben ber ^riegsinbuftrie ober ber 5lal)rungs»

mittelinbuftrie befd)äftigt. (Es mürbe bal)er allenfaEs nur in i^rage tom=

men fönnen, bie 2)ireftoren ber Unioerfitäten unb ted)nifd)en i)od)fcf)uIen

burc^ ben i)errn OJiinifter ber geiftlid)en unb Unterrid)ts=2tngelegenl)eiten

crfud)en 3u laffen, auf biejenigen ©tubierenben, vodd)e \\d) megen mangeln=

ber !Dienftfä^igteit nod) auf ben Unioerfitäten befinben unb bie für eine

23ermenbung in beftimmten Stellen ber ^riegsinbuftrie geeignet erfd)einen,

möglicf)ft bal)in einsumirfen, ^a^ fie \\ä) um bie (Erlangung fol(^er ©teilen

bemül)en.

^icrnad) mürben l}infic^tli(^ ber männlid)en SSeoölferung als burd)»

fül)rbar unb — menn aud) nur innerl)alb befd)eibenen 9'lat)mens — erfolg=

oerfpredjenb insbefonbere folgenbe 2Jla^nal)men in ^rage fommen fönnen:

1. eine meitergefjenbe (Einfd)ränfung aller nid)t unmittelbar ober

mittelbar für bie 5trieg6mirtfd)aft nötigen SSauten;

2. eine möglid)ft forgföltige Slusbilbung ber ^riegsoerle^ten bel)uf5

2ßieberl)erftellung il)rer 2trbeit5fäl)igfeit unb i^re bemnäd)ftige 2lbtom»

manbierung in bie ^riegsinbuftrien;

3. bie frühere (Einberufung ber nod) nid)t eingejogenen :3al)rgönge

(17= unb 18iäl)rige);

4. äufeerftenfalls bie ^erausrüdung ber Slltersgrenge für bie 2ßel)r*

pflid)t bis 3um 50. ßeben5jal)r (obmol)l babei nur 3mei bis brei 3al)rgänge

öon 9Jlännern gemonnen merben mürben, beren ^raft unb 2tusbauer oie^

fac^ nid)t mel)r auf ooller i)öl)e ftel)en bürfte).

B. fjrauen.

©5 ift in meiteftge^enbem Wa^e gelungen, männlid)e 2Irbeit leid)terer

2trt fomo^l in ftaatlidjen (^oft=, (Eifenbal)n=, ^analbienft) als aud) in

prioaten ^Betrieben burd) meiblid)e Gräfte erfe^en 3u laffen. Der 2öeiter=

entmidlung nad) biefer 9^id)tung l)in finb inbes burd) bie pl)i)fifd)e 23e=

f(^affenl)eit ber g^rau üerl)ältnismä§ig enge (Brensen gesogen. Smmerl)in

ift es gelungen, bie ^rau aus ben ^nbuftriesmeigen, meld)e megen TlaU--
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riarmangels ben 5Sctneb I)aben einfteKen ober emfd)ränfGn muffen, in

großem Umfang in frieg5rDid)tigen Snbuftrien unteraubringen. ^an
mirb, oI)ne 2Biberfpruö) befürd)ten 3u muffen, bel)aupten bürfen, ba^ aud)

in ben 2ßerEftätten ber eigentlid)en ^riegsinbuftrie biejenigen 23errid)=

tungen, iDGld)e n)eiblid)en 2(rbeit5träften irgenbroie 3ugemutet roerben

fönnen, I)eute bereits in größtem Umfang burd) foldje oerfetien merben.

Xrofebem ift es nidjt möglid) gemefen, bie ^^rauen, meiere in anberen 3n=

buftriesmeigen befd)äftigung5to5 gemorben finb, in ber Hriegsinbuftrie

ober oeriDanbten ^Betrieben aud) nur annäl)emb unterzubringen. 2tuf

100 offene 6teIIen fommen nad) ben legten 3Jlonat5ou5n)eifen bei Wän--

nern runb 80, bei ^^rauen bagegen 160 6teIIenfud)enbe.

2ßeiblid)e SIrbeit ift alfo — im ©egenfa^ jur männlid)en — oiel

ftärfer angeboten als gefragt. Das f)infid)tlid) ber {grauen au löfenbe

^^roblem lautet ba^er für jefet unb Dorausfid)tIid) nod) auf lange 3eit I)in»

aus nid)t: 2Bie fann man mel)r n}eiblid)e ^Irbeitsfräfte oerfügbar madjen?

fonbern umgetel)rt: 2ßie fann man für bie {grauen meitere geeignete SIrbeit

fd)affen? (Es mirb jefet fc^on auf bie ^Jabrifen fooiel mie möglid) ein*

gemirft, unb bie ^^^abrifen tun aud) aus nal)eliegenben (Brünben fd)on Don

felbft il)r 9[J^ögIid)ftes, um alle für bie O^rauen geeignete Xätigfeit oon

biefen mal)mel)men gu laffen. Sd) geftotte mir, in ber 2tnlage smei

ftatiftifd)e 2tuffteIIungen beizufügen, aus benen I)erDorgef)t, mie ber 2tnteil

ber Ö^rauen an ber inbuftriellen 2Irbeit, insbefonbere an berjenigen ber

eigentlid)en ^riegsinbuftrien, im i3aufe bes Krieges fomol)! abfolut als

prozentual bauernb ftarf zugenommen I)at, tDÖIjrenb bie 3at)I ber männ=

liefen 2Irbeiter erl)eblid) zurüdgegangen ift. ©ine 2rusnal)me mad)t l)in=

fid)tlid) ber meiblid)en 2trbeiter nur bie Xejtil= unb Sefleibungsinbuftrie,

mo bie 30^1^^ bie 2Ibtüanberung ber i^rau aus biefen Setrieben beutlid)

ertennen laffen. Die Ginfü[)rung einer allgemeinen 2)ienftpflid)t für bie

f5^rauen mürbe bal)er eine Derfef)Ite 5IRa^naI)me bebeuten, ber zubem aud)

in mirtfc^aftlid)er, fittUd)er unb fozialer i)infic^t bie allerfd)merften Se=

benfen entgegenfte^en. Solange in ben einfdjiagenben 5Befd)äftigungS'

oerpitniffen nid)t eine oöUige Öinberung eintritt, mürbe id) baljer bie

2Sefd)reitung biefes 5ßege5 auf bas bringenbfte miberraten muffen.

2ßenn bie I)iernad) zu ergreifenben 3Ra^nal)men aud) fef)r meitget)enbe

i^olgen nid)t in 2rusfid)t ftellen, fo merben fie bod) in il)rer (Befamtmirfung

nid)t unterfc^äfet merben bürfen. ^od) meiter Z" g6l)6n, als in obigem

Dorgefd)Iagen, insbefonbere etma alle nidjt unmittelbar ober mittelbar für

^riegszmede arbeitenben Setriebe ftillzulegen unb bie baburd) frei

merbenben SlrbeitsEröfte zo30"95G)eife ben eigentlichen ^riegsinbuftrien

Zuzufül)ren, mü^te für ©egenmart unb Sufu^ift unferes 5ßoIEes bie aller=
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{(^toerften SSebenten tDQd)rufen. 2ßir ujürben in unferem iDirt[d)aftIi(f)en

Körper, beffen 2ttmen unb 2lrbetten nirf)t reftlos burd) obrtgfettItd)e 2fn=

orbnungen erfcfet roerben fann, eine gerabesu Ieben5gefäl)rlid)e Störung

f)eroorrufen ; tüir mürben — toas aud) nid)t über[ei)en merben barf — bie

^uoerfic^t ber SSeoöIferung, bie mv 3um Siegen braud)en, einer faum
tragbaren 5BeIaftung unterwerfen; mir mürben f(f)IieBIic^ bie oI)nebie5

[tarf gelid)teten Slabers oöllig oernit^ten, bie mir für ben 2ßieberaufbau

unb ben f^ortbeftanb unferes 2Birt[d)aft5leben5 nad) bem iJrieben5frf)Iuffe

nid)t entbel)ren !önnen.

geg. o. 2SetI)mann^oIImeg.

5.

(Tfjef bes (Beneratftabes bes g-clbfiecres. @r. i). Qu., ben 5. 10. 1916.
II/Ic 5lr. 34 647 op. II 2Ing.

2(n has ^rtegsminiffetium.

21nliegenb überfenbe id) 2(bfd)rift ber SIntmort bes ^erm JHeidisfana^

lers auf mein Sd)reiben com 13. 9. 1916 II 9lr. 34 647.

Sie Slntmort I)at meine 2lnfd)auungen nic^t entfräften fönnen. fjür

befonbers bringlicf) I)alte id) bie 2Iuft)ebung ber i^reigügigfeit für bie 2rr=

beiter ber Äriegsinbuftrie unb eine allgemeine ©rmeiterung bes ^riegs^

leiftungsgefe^es. (Es gibt meines (Eradjtens eine {^üUe Derborgener Gräfte,

bie ber (Befamti)eit bislang menig ober gar nid)ts genügt t)aben.

^üv eine balbige Slntmort bes ^riegsminifteriums auf mein Sdjretben

Dom 13. 9. 1916 II mv. 34 647 märe xdj banfbar. Dabei bitte id) auc^

auf folgenbe fünfte bes Sd)reibens bes f)errn SKeic^sfanglers ein3uget)en:

1. 2ßeld)e 5IRa^nat)men finb 3U ergreifen, um STrbeitsfröfte in meit=

gel)enbem SOla^e aus ber nid)t für Äriegsgmede arbeitenben Önbuftrie unb

aus anberen ^Betrieben frei ju matten.

2. 2tusbilbung ber Ärteg5befd)äbigten jur 23ermenbung in ber Sn=

buftrie unb ßanbmirt[d)aft. SI)re 2Ibfommanbierung in foId)e ^Betriebe.

3. 2ßeld)e {folgen entfte^en für ben 2trbeitermarft: aus (£rl)ö^ung

ber 2tltersgren3e für bie 2)ienftpflid)t unb fianbfturmpflif^t auf 50 3al)re,

aus ber 2(usbilbung ber Sugenblid)en unb aus ben SDflafercgeln gur (Be=

funbung ber Untauglichen.

4. 2öürbe bie 2tu5be^nung bes ^riegsleiftungsgefe^es auf ben 2tr=

beitsgmang ein erl)eblid) größeres (Ergebnis 3eitigen, als es ot)ne 2tnmen=

bung foId)er 3töang5ma|nal)men möglid) ift?

5. aJla^nat)men, um bie Unternel)mer 3ur Dermel)rten ©inftellung

meiblit^er 2(rbeiter gu oeranlaffen.

a 21.: geg. ßubenborff.
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etjef bes ©eneralftabes bes gelbljeeres. @r. i). üu., ben 7 10 1916
Il/Ic gir. 36 529 op.

3um 6d)reiben Dom 30. 9. 9lf. 9512 K. J.

2(n ben Hei(f)5fan3let.

euer (£j3ellen3 banfe id) |el)r ergebenft für bie 3"[iö)ßrung, bafe ben

Don mir für bie ©idjerung bes i^eereserfa^es unb bie Steigerung ber

Kriegsinbuftrie gegebenen Slnregungen 9'led)nung getragen merben foll.

3d) tann Ijeute nod) nicf)t auf bie 2IusfüI)rungen (£uer (Ej3eIIen3 im

ein3elncn eingel)en unb mufe mid) bal)er 3unäd)ft auf folgenbe fünfte be=

fd)ränfen:

1. ©5 ift unabmenbbar, biejenigen Gräfte, bie bislang nidjt unmittel-

bar ober mittelbar ber 2Serteibigung bes ßanbes bienten, nunmei)r im

a)eitget)enben OJla^e Ijiersu l)eran3U3ieI)en. 9d) bin nac^ mie Dor ber

Überseugung, ha^ es nod) eine t^üUe bislang in biefer 5lid)tung nidjt aus=

genu^ter Gräfte gibt.

2. Sefonbers bringlic^ finb 3Jla^naI)men, tDeId)c bie ^reisügigfeit*)

ber in ber Äriegsinbuftrie befd)äftigten 2Irbeiter unterbinben.

3. ©s ift mir betannt getcorben, ba^ 23eftrebungen im ©ange finb,

bas S'lotgefe^ com 4. 8. 1914 betr. 2fusnal)mebeftimmungen für bie 5Be=

fd)äftigung njeibüd)er unb iugenblid)er 2lrbeiter 3u befeitigen. (Sine foId)e

3Jla^naI)me tann meines erad)tens gar nid)t in tJrage tommen.

4. eine Überfid)t ber 2Ra§nai)men, bie in iJrantreid), (Englanb unb

Sflufelanb 3ur i)eran3ie^ung ber nid)t rüaffenfät)igen SSeoöIferung 3ur 2Irbeit

im 5)ienfte ber ßanbesoerteibigung getroffen finb, liegt bei**).

3. 2t.: ge3. ßubenborff.

©^ef bes ©eneralftabes bes gelbl)ecrcs.

II 5«r. 37 053 op. 14. 10. 1916.

©njc^ränfung oon Sauten.

Un ben 'Eex^stan^lex,

3m 2lnfc^ruB an mein 6d)reiben oom 7. 10. 1916, II/I c 36 529 op.,

beel)re ic^ mid), ©uer (Ej3eUen3 mit3utcilen, bog id) gleid) ©uer (£j3ellen3

bie rüeitgel)enbe ßinfd)räntung aller nid)t unmittelbar ober mittelbar für

bie ^riegsmirtfd)aft nötigen SSauten für eine erfolgüerfpred)enbc QJla^-

regel Ijalte, unb ^max oor allem besl)alb, toeil es auf biefem 2öege
f
d) n e 1

1

gelingen fann, erl)eblid)e 2trbeitsträfte für ^i^ecte ber Äriegsmirtfd)aft

frei 3U mad)en. ©uer (Sj3ellen3 märe id) bal)er für eine fd)leunige !Durd)=

fül)rung ber in biefer 3'lid)tung getroffenen (£ntfd)lüffe befonbers banfbar.

3. 21.: gc3. ßubenborff.

*) 2>te greiaügigfeit Dcrl)inberte bie Kontrolle ber 2Irbciier, befonbers aber tcn

SSerbleib ber 5leflomierten oöllig. ^ür bejtimmte Setriebe auf namcntlid)e 2Inforbc=

rung Ijerausgejogene ßeute toaren oft nad) roenigen lagen aus ben Setrieben oer»

fd)rDunben. Der SSerfaffer.

**) ^xä)t in meinem Sefife. Der Scrfaffer.
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ef)ef bes ©eneralftabes bes Selbl)eeres. ©r. ^. Qu., ben 23. 10. 1916.
II mv. 37 768 op.

2(n ben Hetd)5fan5(er.

2tu[ euer (£j3eUßn3 Scf)reibcn r.om 30. 9. 1916 9512 K. J. ^abe id)

mid) beehrt, am 7. 10. unter II/Ic 36 529 op. unb am 14. 10. unter

37 053 op. eine Dorlöufige 2(ntiDort 3U überjenben.

3m nad)ftel)enben erlaube icf) mir eingel)enber auf (Euer (Sfsellena

Slusfüljrungen einsugetien:

I. ©rmeiterung ber 2öel)rpflid)t für bie männlid)e
$8eoöIferung. (Euer (Ejsellens Iel)nen bie 2IufI)ebung ber tJrcisügig,

feit, eine Crmeiterung bes Äriegsleiftungsgeje^es, bie 6rf)Iiefeung oon ^od)=

fd)ulen unb ben 2Irbeit53mang für Ärieg5befd)äbigte ab. ®s gibt meines

(£ra(J)ten5 bann nur nod) einen Sßeg, um, neben bem 58ebarf bes 5)eeres

an (Erfa^, für bie männlid)e ^eoölferung ben fteigenben SSebarf ber I)eimi=

fdjen Äriegsmirtfc^aft an 2Irbeitern auf bie Dauer gu becfen. Das 2RitteI

fet)e id) in einer mefentlid)en (Ertöeiterung ber 2ßet)rpflid)t

nac^5Brauc^barfeitunbSauer. 6ie mirb fid) nad; 5Brauc^barf eit

auf alle arbeit5Dermenbungsfä{)igen*) 5IRänner, nad) Dauer auf bie 2Ilters=

tiaffen com 15. bis etwa 60. ßebensja^re gu erftreden I)aben. (£ine dv-

meiterung nur bis gum 50. ßeben5ial)re mürbe unter folc^en ^ebingungen

feinesfalls me^r genügen. 23ielmel)r ift nur bei mefentlid) größerer 2Ius=

bel)nung gu erreid)en, ba^ bie gejamte in 58etrad)t !ommenbe männlid)e

SSeoöIferung tatfäd)Iid) in ben Dienft bes ,6 1 a a t e s entmeber im ^eer

ober, auf bem SBege ber Beurlaubung unb ^ommanbierung, in ber i)eimat

geftellt mirb. Gs mirb babei natürlid) nid)t baran 3U benfen fein, bie älte=

ren biefer Sai)rgänge unterfd)iebsIos in bie gront ober an bie Dret)bant 3U

ftellen, Dielmel)r mirb es 2(ufgabe ber ben (Erfafe unb bie 2trbeiterDermen=

bung regeinben ©teile fein, jeben bort 3u oermenben, mo er bem 6taat

am meiften nü^t.

Sd) fann mid) ber 2Infi(^t, ba^ eine berartige ßrmeiterung ber 2ßet)r=

pflid)t für i)eer unb ^riegsmirtfd)aft feine ert)eblid)en ©rgebniffc 3eitigen

mürbe, nid)t anfd)Iiefeen, man mu^ nur bie 5Rüdfid)t auf bie S^olgen für bie

fpötere t5riebensmirtfd)aft meit I)inter bie goi^öerungen ber ^riegsmirtfd)aft

3urüdftellen. Qnbuftric unb ©emerbe, meld)e ber ^riegsmirtfd)aft nid)t

bienen, muffen meines (£rad)ten5 in meiteftge^enbem OJla^e eingefd)rän!t

unb, fobalb bie ©tunbe es forbert, fogar ftillgelegt merben. ©s mirb fid)

aud) nad) bem Kriege ber Übergang 3ur i^riebensmirtfd)aft nur fo allmäl)lid)

Doll3ieI)en, ta^ aus einfd)ränfungen unb Stillegungen nid)t bie fd)meren

folgen, mie fie oielfad) angenommen merben, eintreten merben.

*) darunter Derftef)e id) alles, tüas gciftig unb förpcrli^ 3U irgcnbtDeId)er 2Irbeit

in ber ^riegsioirtfdjaft fäf)ig ift. 2)er 23erfaffer.
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STurf) borüber, ba^ biefe ©rtüeiterung ber 2öel)rpflid)t balb eintreten

mufe, bin ic^ mit mir nid)t im ^^^eifel. g^ür bie ^rieg5n3irt|d)aft i[t fie

|(f)on jefet erforberlicf), für bas %dhl)eex mirb bie 5Jlotn)enbigfeit balb

eintreten.

3Rit einer folc^en ©rroeiterung fönten gleid)3eitig folgenbe fünfte

für ben größten Xeit ber männlirf)en Seoölterung il)re ©riebigung:

1. 2luf^ebung ber ^^reiäügigfeit;

2. (Ermeiterung bes ^riegsleiftungsgefe^es;

3. 5)eran3ie{)ung ber Sd)ü(er I)öt)erer Sd)ulen unb ber Unioerfitöten

(!• 11);

4. sroangsmeife SBermenbung ber Ärieg5befd)äbigten.

i^üv ben 2tugenblicf liefee fid) im übrigen bie f^reigügigfeit burd) bie

2)lafena^men beft^ränfen, mie fie in ber Sifeung am 17. 10. im JHeidjsamt

bes Innern oorgefd)lagen finb. Gbenfo ift fd)on jefet bie SSermenbung ber

Äriegsbefdiäbigten für bie Äriegsroirtjdjaft burd) 9Jia^naI)men bes ^riegs^

minifteriums (SSeurlaubung 3ur 2Irbeit
f
o

f
o r t nad) ber (Benefung) er-

Ieid)tert. Siner ganj befonberen 2tufmerfjamfeit bebarf I)ingegen not^ bie

i^rage berStnIernung neuer t^ad)arbeiter smeds f^reimad)ung oon felbbienft=

fät)igen i^ad)arbeitern aus ben !rieg5tt)irtfd)aftlid)en betrieben für bas t^elb=

I)eer, bas fie auf bie 2)auer nid)t entbel)ren fann. 5)ierfür merben in aller-

erfter ßinie bie ^rieg5befd)äbigten in grage fommen, bann aber aud) aü--

gemein nid)t felbbienftfäl)ige Seute.

II. 2tusbilbung ber mönnli djen Sugenb. 6ie rnirb

n e b e n ber 58efd)äftigung ber 3ugenb für 3iüede ber ^riegsn)irtfd)aft I)er=

gel)en muffen unb mirb fid) bei rid)tiger (Einteilung oI)ne ©törung in bie

2Irbeit einftellen laffen. 2)ie i)eran3ief)ung 3ur 2lrbeit unti 3ur ftaatlid)en

!örperlid)en i^ortbilbung mirb allerbings oI)ne fd)meru)iegenbe f^olgen für

bie 3ufuiift iiur burd)füt)rbar fein, menn in t)öl)erem 3Jlafee als bisl)er

9)^a^nal)men getroffen merben, bie auf ©rieidjterungen bei 2Iusftenung oon

JKeifeseugniffen unb bei ©taatsejamen mie bei 5ßeenbigung ber 6tubien

nad) bem Slriege i)in3ielen. Sonft entfteljen in all ben 23erufen Süden, bie

nid)t ober nur burd) ©infd)iebung oon i^rauen 3U übcrbrüden finb; bas aber

märe ein Unl)eil.

III. grauen. (Es ift aud) meines ©rad)tens 3utreffenb, ba^ bie

^Frauenarbeit nid)t überfd)äfet roerben barf. %a\t bie ganse geiftige 2Irbeit,

bie fd)mere törperlid)e, fomie alle eigentlid) er3eugenbe 2Irbeit merben nad)

mie oor auf ben aJlännern laften — neben ber gansen ^riegfül)rung. ©s

märe gut, menn biefe Xatfad)e aud) öffentlid) beutlid) 3um 2Iusbrud gebrad)t

mürbe unb ber meibIid)en2Igitation auf (B(eid)ftellung in allen ^Berufen, unb

bamit natürlid) aut^ in poIitifd)er 25e3iel)ung, ein 5RiegeI Dorgefd)oben mürbe.

^d) ftimme (Euer ©jsellens aud) ooUfommen 3U, ba^ eine meiblid)e !Dienft=
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pflidlt eine oerfeljlte 5D^a^naI)me ift. W\v braud)en nad) bem Kriege bie

tJrau als ©ottin unb ajlutter. 5d; fann ben bal)in burd) ©eje^, 23orred)te,

materielle ^ilfe ü\xü. obsielenben Seftrebungen nur äuftimmen. S)m mixb

tro^ ber ftorten 2Biber[tänbe burd)5ugreifen jein, um ben familienftörenben

(Sinflu^ ber meiblidjen ^onfurrens aus3ufd)alten. ©uer ©jsellens moUen
baraus erfefjen, ha^ audjid) ni<i)i nur auf ben^rieg |eI)e,fonbern mir bemüht

bin, ba|3 für eine gortentmicflung unjeres SSoItes nad) bem Kriege gefunbc

[ogiale 23erl)ältniffe, b. l). in erfter ßinie ber Sd)ul5 ber t^amilie, notiDenbig

finb. 2ßenn id) tro^bem je^t unb für bie ^riegsbauer aud) für 2Iu5bel)nung

bes Strbeitsämanges auf alle unbefdjüftigten ober in nebenfäd)lid)en 93e=

rufen tätigen i^rauen bringe, fo tue id) bas, meil meines ©rad)ten5 auf üielen

(Bebieten ^Frauenarbeit nod) in I)öl)erem aJRafee als bi5l)er einfe^en unb ha^

burd) 9Jlänner für anbere 2t r b e i t e n frei gemad)t merben fönncn.

2tllerbing5 muffen bie Snbuftrie unb ßanbu3irtfd)aft nod) mel)r basu an=

get)alten merben, i^rauen einsufteüen, ferner barf ben grauen bie 2lu5müt)I

ber Xätigteit nid)t allein überlaffen bleiben, fonbern fie mu^ nac^ SJla^gabe

ber i^äl)igl'eit, SSorbitbung unb ßebensftellung geregelt merben.

Sm ein3elnen betone id) nod)mal5, t)a^ id) es insbefonbere für fatfd)

I)alte, bie l)öl)eren Sd)ulen unb Unioerfitöten nur noc^ für t^rauen aufred)t=

3uerl)alten, nad)bem biefen 2tnftalten burd) bie 2tusbet)nung ber 5ßel)rpfli(^t

bie SJlönner faft fömtlid) entsogen morben. ©s ift iDertlos, meil ber U3iffen=

f(^aftlid)e (Beminn gering ift, ferner ©eil gerabe bie 3U betämpfenbe ^on»

furren3 gegen bie g^amilie gro^ge3ogen mirb, unb fd)liefelid) meil es bie

gröbfte Ungered)tigteit bebeutet, ben jungen 3}lann, ber alles für fein 5ßater»

lanb gibt, t)inter bie g^rau 3urüd3ubrängen. ©in 9^ad)teil ber 6d)liefeung

ber ber 2Jlänner bod) beraubten Unioerfitüten ift mir unter biefem ®efic^t5=

punft nid)t erfid)tlic^. Der ©inbrucf im 2Iuslanbe fann uns gleid)gültig fein,

menn mir ben ©nt)3tt)ed bes Krieges erreid)en. !Der (Blcid)mä^tgteit l)atber

täme allerbings aud) 6d)lie^ung ber Unioerfitüten im befe^ten (Bebiet in

grage.

Slllgemein mödjte id) meiner ajleinung ba^in Slusbrud geben, ba^ oon

ben gefefegebenben ^örperfd)aften alles 3U erreid)en ift, menn fie auf ben

gan3en (Srnft ber fiage unb auf bie 9lotmenbigteit bes oölligen 2tufgel)ens

bes gefamten 5ßoltes in bie 2tufgaben, bie ber ^ r i e g uns ftellt, mit

9'lad)brucf l)ingemiefen merben unb il)nen il)re 03Zitüerantn)ortlid) =

! e i t in oollem Umfang unb unsmeibeutig tlargemac^t mirb. ©s bebeutet

eine nid)t 3U oerantmortenbc (Sefäl)rbung unferes Safeins als 6taat unb

SSolf, menn mir 3Ögern, mit $Rüc!fid)t auf augenblidltd)e Stimmungen im

Snnern ober ©inbrüde im 2{uslanbe 90'la^nal)men 3U ergreifen, bie not»

menbig finb unb 3U benen mir meiner feften Überseugung nad) bod) einmal,

bann aber 3U fpöt, tommen merben. Die — mte mir flar ift — nieber=

gebrüdtc Stimmung im Innern mirb im übrigen burd) ganse unb enU
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jc^Ioffene 9JlQ^naI)men fid) meiner 2In[id)t nad) I)Gben unb n i d) t burd) fie

meiter finfen. 6ie rül)rt 3um tüeitaus größten Xeil bal)er, bafe es uns

nid)t gelungen tft, OJitpänbe mand)crlei 2rrt im ßonbe redilßeitig 3U be»

jeitigen. Sie 2Sefeitigung mirb am Ieid)teften burd) bie I)ier Dorgefd)lagenen

unb anbere ©uer (gjäellens betanntere 58eftrebungen erreid)t merben.

es unterliegt für mid) als ben berufenen ^Ratgeber 6r. ^IRajcftät in

ber ^riegfüt)rung feinem ^i^eifel, ha^ fpäteftens bie erften aJlonate bes

fommenben Satjres einen Äampf bringen merben, ber über 6ein unb

9lid)tiein bes beutfd)en SSoItes entfd)eiben tüirb. 2ßir merben nur bann

nid)t unterliegen, menn toir aUe — ober auc^ alle — Gräfte anfpannen.

2)iefe 2lusfic^t amingt, mie id) nod)mal5 betonen möd)te, 3um fofortigen

i)anbeln; mir t)aben meiner feften Überseugung nad) nid)t mel)r bie 3^it

uns in langbauernöe ©rmägungen einaulaffen.

Sollte ber S^leidjstag bei ber ßöfung biejer 2(ufgaben oerfagen, |o lüirb

fic^ Seigen, metd)e Xeile fid) ben f^orberungen ber Staat5erl)altung oer»

fd)Iiefeen. Über bie bann 3U ergreifenben 9)Za^nal)men braud)e id) mid) l)eute

nod) nid)t 3U äußern.

5d) erlaube mir, 2(bfd)riften für bas 5leid)samt bes Innern unb bas

3Jlinifterium ber geiftlid)en unb tlnterrid)t6angetegenl)eiten bei3ufügen, bas

Äriegsminifterium I)at unmittelbar 2tbfd)rift erl)alten.

ge3. D. i) i n b e n b u r ö.

6iel)e 23 00m 17. 10. 1916.

leregromm. ^*
30. 10. 1916.

%n Generalmajor Groener, (E^ef bes neugebitbefen ^riegsarnfs.

Sl)r 58eric^t l)at mir oorgeiegen.

3d) t)alte es nad) mie oor für notmenbig, ha^ ein ©efe^ suftanbe tommt,

in n)eld)em ausbrüdlid) bie 2öel)rpflid)t in bem oon mir Dorgejd)lagenen

9)Ia^e [omobl l)infic^tlid) ber Dauer mie ber 2Seru)enbung bes ein3elnen er=

meitert mirb. 2ßir muffen bei bem ©ruft ber ßage eine tlare ßöfung finben;

bas ift nad) meiner 2Infid)t nur auf bem 5Boben meines 93orfc^lagcs unb

unter 3Jlitu3irEung bes SReid)stags, ber unbebingt bie Jßerantmortung mit=

3Utragen l)at, möglid). 6onft mirb bem 23olfe ber Umfang unb bie 33e=

beutung ber gansen i^rage nid)t flar. Sd) bin ber Überseugung, ba^ ber

5leid)5tag fid) ber ^uftimmung 3U einem fold)en (Befefe nid)t ent3iel)en mirb,

roenn il)m flargemad^t mirb, ha^ mir n u r mit i)ilfe eines fold)en ©efefees

ben Ärieg geminnen fönnen.

Sie 23orfd)läge bes SJliniftcrs für ^anbel unb (Bemerbe merben 3um

leil bei ben 2Iusfül)rungsbeftimmungen 3um ©efe^ ^erücf-

Urfunbfn ber Dbcrflen j)eeresleituiifl. 1916—1918. 6



82 II- i)ilf5bicnftge|efe, Srfafe= unb ^2(rbeiterfragen

fiiijtigung finben tonnen, I)ingegen l)Qlte id) ben 2ßeg, mte il)n bcr 6taats=

jctretär be5 Snnern üor|d)lägt, für nid)t gangbar; er fü{)rt nidjt in geraber

fiinie 3um :^k{, unb bie 23orf(f)Iäge laffen nad) aufeen I)in bie ou5jd)lag=

gebenbe SSebeutung ber 2lngelegenl)ett nid)t ertennen.

Sm einseinen bemerfe id), ba^ id) in bem (Befe^enttDurf, um bie

^ f I i d) t bes SSoIfes 3U betonen, im erften Sa^ folgenbe Ölnberung für

nötig I)alte: „. . . . ift 3um Daterlönbifc^en ^itfsbienft Derpflid)tet unb

tann ^m^u u)äl)renb bes Krieges auf 2lnorbnung bes ^riegsminifters

t)erange3ogen merben".

3d) bitte, ben ^errn !Reid)5fan3ler Don biefen meinen 2tnfid)ten balbigft

in Kenntnis 3U fetten. 923. 0. ^ i n b e n b u r g.

(£i)c\ bc3 ©eneralftabes bes Selbt)eere?. @r. i}. Qu., ben 1. 11. 1916.
II 9ir. 748 gel), op.

2In ben Kc!d)5fan3ler.

Sas (Ergebnis ber fommiffari[d)en Beratung am 30. 10. 1916 liegt

mir Dor.

(£uer (£j3ellen3 bitte id), meinen gan3 bejonberen Sanf für bie 5Be=

reittüilligfeit, mit ber (Euer (Ej3eIIen3 auf bie 2ßünfd)e ber Oberften i^eeres*

leitung eingegangen finb, unb für bie latfraft, bie (Euer (Ej3ellen3 an bie

fd)nelle ßöfung biefer augenblidlid) midjtigften 2tufgabe menben, entgegen^

3une{)men; ic^ barf ©uer (Ej3eIIen3 bitten, ben 2Iusbrud meiner 2)an!bartett

aud) ben Staatsfetretören unb 9)Ziniftern, bie an bem 2Berf mitarbeiten, 3U

übermitteln.

5Bei ber au5fd)laggebenben SSebeutung, bie bie 2tngelegenl)eit für bas

ganse 23aterlanb unb für ben 2(usgang bes Krieges l)at, barf id) aber aud)

nid)t unterlaffen, ®uer (Ej3eIIen3 3U bitten, meinem 2Bunfd)e, bie ©rmeite^

rung ber 2Be^r= unb 2lrbeit5pflid)t auf bem 2öege eines burd) ben 9^eid)stag

3U genel)migenben ©efe^es unb nid)t nur burd) 25unbesratsbejd)lufe I)erbei=

3ufül)ren, erneut näl)er3utreten.

6s ift nad) meiner 2Infid)t oon f)öd)fter 2öid)tigteit, i)a'^ bie 23oIfsDer=

tretung 3ur SOlitarbeit I)erange3ogen mirb; fie mu^ an ber 33erantmortung

mittragen; aut^ glaube id), iia^ bie SSeoöIterung bann mit größerer 5ße=

reitiöilligteit ben neuen Slufgaben fid) unterstehen mirb. IDas Ergebnis ber

fommiffarifc^en 35ejpred)ung ift meines (Erad)tens aud) für ein bem 5Keid)stag

Dorsulegenbes ©efe^ eine gute Unterlage; nur mügte bann bie 23er»

p f I i d) t u n g 3um i^ilfsbienft 2Iusbruct finben.

2ßenn bie 2rnnat)me bes ©efefees burd) ben SReid)Stag fi(^, mie id)

I)offe, 3u einer impofanten ^unbgebung bes Sßillens bes bcut[d)cn 93oIfes
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3um 6iege gcftaltet, fo mirb ber ©inbrucf im Stuslanbe ntd)t ausbleiben

unb geeignet fein, uns bem Q^rieben ein gutes 6tücf näl)er3ubringen.

3m übrigen merbe \d) mir erlauben, (Surer ©fßeUeng umge^enb eine

furje 5)enf|d)rift, bie bei ber 2SeI)anbIung ber 2Ingelegenl)eit im ^Bunbesrat

unb im 9\eid)5tag als Unterlage bienen fann, 5u überfenben.

ges. D. 5)inbenburg.

eijef bes (Bcneralftabcs bcs gclbljeeres. ©r. i). Qu., ben 2. 11. 1916.
II mx. 773 get). op.

©cnffdjriff an ben Keid)5!an3(er für bie (Ertücifctung bct Be^rpf(id>t

3m Öaufe bes Krieges ift ber (Einfluß ber ajiajcl)ine immer mel)r in

ben SSorbergrunb gerüctt; bie SSebeutung ber lebenben Gräfte ^at fic^ ba^

gcgeif ocrringert; entfd)eibenb ift nicf)t mel)r allein bcr ^ö^ere 2ßert ber

Gruppe, ber nie l)0(f) genug geftellt töerben tann,
f
o n b e r n in fteigenbem

QJia^e bie Überlegenl)eit an Kanonen, ^Diunition unb S!Jlafd)inengemel)ren.

Unfern ©egnern fte^en bie f^^abriten unb bie 2Irbeiterf(^aft ber gefam=

ten neutralen 2ßelt 3ur SSerfügung; I)eutfd)lanb unb feine SSerbünbeten finb

lebiglid) auf bie eigenen 2Jiittel angemiefen.

Das geiftige Übergemidjt bes beutfdjen 6olbaten, fein größerer DJlut unb

fein I)öl)eres ?]3fli(i)t= unb 6I)rgefü^l tonnen biefe Überlegenheit allein um fo

meniger ousgleid)en, als uns bie ^^einbe aud) an 3al)l ber 90'lenfd)en meit

überlegen finb.

5Ül)nlid) liegen bie Dinge für bie 23olfsernäl)rung. 2tu(f) biefe tJragc

fann oon entfd)eibenber SSebeutung für ben 2lusgang bes Krieges merben,

unb aud) auf biefem (Bebiete ftel)en bem ©egner bie reid)eren 5)ilfsquellcn

3ur 5Berfügung.

3Bir !önnen bal)er ben ^rieg nur geminnen, menn mir bem i)eere

foDiel ^riegsgerät 3ufül)ren, ba^ es ben feinblic^en 2lrmeen gleid) ftart

gegenüberftel)t, unb menn mir bie Srnöl)rung bes gefamten ^ßolfes fi(^er=

ftellen. Das ift bei ben reid)eren SO^itteln, bie unfere f^^einbe ^aben, nur

möglid), menn aEes, mas unfer ßanb an SSobenfdjä^en birgt unb mas bie

Snbuftrie unb ber 2t(fer Ijergeben tonnen, ausgenu^t mirb lebiglid) für

bie görberung bes Krieges. Diefes 5)öd)ftma^ an fieiftungen
tannabcrnurcrrcid)tmerben,mennba5gefanitc23oIt
fid)inbcnDienftbes93aterlanbesfteIIt. STIleanberen
JRüctfid)ten muffen bagcgen 3urü(ftreten; fie tonnen
in einem Äampf, ber um ©ein ober 5iid)tfein bes

Staates, um bie Unabhängig feit, bie 2iBoI)lfaI)rt unb
bie 3"f""tt unfer es SSoltes entfd)eiben mirb, feine

JRolle fpielen. 91ad) einem fiegreidien Kriege mirb bie l)ei=

mifcf)e {^rieben5mirtfc!)aft in neuer ^lütc erfteljen, gleidjgültig, ob mir
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uns je^t Don il)r trennen ober nid)t; nad) einem oerlorenen 5elb=

3ug aber mirb uns bas 5e[tl)alten an friebensmä^igen ^iiftänben nid)t5

genügt I)Qben. 2Bir mürben aus ber ©e|d)id)te ber 23ölEer geftrid)en unb

u)irtjd)aftlid) 5U oölliger 2Ibt)ängigteit oerurteilt fein. 2ll5 berufener Be-

rater Seiner DJZajeftät in ber i^ül)rung bes Krieges bin \ä) Derpflid)tet, biefen

(Erwägungen gegenüber ber O^egierung 2Iu5brucf 3U Derleil)en unb ben DoIIen

©rnft ber Dinge unD bie au5fd)laggebenbe ^ebeutung biejer 21ngelegenl)eit

naci)brürflic^ 3u betonen. 6d)reiten mx nid)t 3U einer f(^nellen unb gansen

ßöfung biefer O^rage, fo merben ber Oberften i^eeresleitung bie 2Jlittel 3um

6iege entsogen.

©s ift nic^t meines 2tmtes, 3U beftimmen, auf u)eld;em 2Bege bie 2Iuf=

gäbe, alle Gräfte unb Wittel in ben 2)ienft ber ^riegsn)irtjd)aft 3U ftellen,

3u löfen ift. 3d) glaube aber nidjt, es unterlaffen gu bürfen, meinen 2tn*

fid)ten barüber tur3 Slusbrucf 3U geben.

(Es ift nac^ meiner Überseugung oon pd)fter 2ßid)tigfeit, ba^ ein

(B e
f
e ö 3uftanbe tommt, in meirfjem ausbrüctiid) bie 2BeI)rpfIid)t für bie ge«

famte männlidje QSeoöIferung I)infid)tlid) ber Dauer auf bas 16. bis 60. ße=

bensjal)r unb I)infic^tlid) ber 23ermenbung auf bie gefamte ^riegsmirtfd)aft

ausgebe^nt mirb. 2Bir muffen eine flare ßöfung finben unb bas :^k{ auf

gerabem 2ßege erreichen, fonft toirb bem SSoItc ber Umfang unb bie ^e=

beutung ber gansen t^rage nid)t flar.

Öeber Tiann mufe feinem können entfpred)enb in ben Dienft geftellt

merben, an ber Drel)banf, in ber 6(f)reibftube ober 3U jeber anberen ^etöti^

gung, in ber er bem Staat am meiften nüfet. Dem tüerben bie 2tu6füt)rung5=

beftimmungen 3U entfpredjen I)aben.

Sin (B e
f
e ^ ift nötig, meil bie SSoIfsoertretung an ber 2Serantmortung

mittragen mu^ unb meil bei einer 2Ritmirfung bes 5Reid)stages bie SSeoölte^

rung fid) ber neuen 2Iufgabe mit größerer SSereitroilligfeit unter3iel)en mirb.

3d) bin ber Überseugung, ta^ bie SSoItsoertretung fid) ber 3"ftimniung 3U

bem ©efe^ nid)t entsie^en mirb, ba^ Dielmef)r bie 2tnnal)me bes ©efe^es \\d)

3U einer ^unbgebung unferer Störfe unb unferes Sßillens oon fo ungel)eurer

2öud)t geftalten mirb, ba^ ber ©inbrud auf unfere f^^einbe gro^ fein mirb

unb mir bem gerieben ein gutes Stüd nä^er fommen*).

3um 6d)Iu^ mufe id) aber pflid)tgemäfe betonen, ba^ mir 3U fd)neller

entfd)eibung fommen muffen unb ba^ bie !^dt in feiner 2öeife 3U langen

(Ermägungen angetan ift. (Bin^ä-- unb 2lusfü^rung5beftimmungen fönnen

bat)er erft getroffen merbcn, menn bie 2tufgabe im großen gelöft ift.

gej. D. ^inbenburg.

*) 2)cr Sinbrud auf ben i^einb mürbe aud) tQtfäd)Iid) erreid)t. gür Slarblidenbe

boten bie 23er^anblungen inenig erfreuliche IRücffdilüffe auf ben politifd)en Sarometer«

ftanb im Innern bes Sßaterlanbes. Der Serfaffer.
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8.

C^ef bes (Beneralftabes bcs grelbl)ccres. ©r. i). Qu., ben 15. 11. 1916.
II mr. 995 gct). op.

2(n ben 'Rc\d)sfan^\et.

Sic ßöfung bcr STtbeiterfragc wirb oon Xag 3U Xag bringenber. Sie

ßieferungen an i^ceresgerät bro^en ^erQb3ugeI)en [tatt 3U fteigen. Sd) mu^
bie SSeranttüortung für bic tJortfe^ung bes Krieges ablehnen, t»enn nid)t

bie i)eimat bic nötige Unterftü^ung baburd) gemäl)rt, tta^ bie in ber 5)eimat

nod) oorI)Qnbenen Strbeitsträfte doU in ben Dienft bes Krieges treten. 6eit

meinen erften STnregungen ftnb^Dlonate in ber ^auptfad)e mit © r iü ä g u n =

gen ausgefüllt morben, roö^renb unfere (Begner in üorbiIblid)er 2Beije

I)anbeln. 2Iud) bie ®inrid)tung bes ^riegsamts fann erft bann ooll

mtrffam merben, menn bas ©efefe über ben oaterlänbijdjen 5)ilfsbienft \i)m

bie unerlä^lid)en gefe^Iic^en ^anbl)aben gibt. Sure ©jjellens bitte lä) bal)er

bringenb, bie 2)ur(f)bringung biefes ©efe^es ju befc^Ieunigen. f^^ür 3Jlit=

teilung roerbe id) banfbar [ein, für mann (Einberufung bes 9'leirf)5tages unb

SSerabfAiebung bes ©ejefees Dorgejeben ift. ^ • v .
' ^ ^

^
^ ö I ^ I

ggg p ^inbenburg.

2)er erftc ©cncralquorticrmcifter. 23. 11. 1916.

2(n öen prafibenfen bes Rcidistags Dr. ßaempf*).

©ure ©fäettensl Sn meinem, an (Eure (Efselleng gerid)teten 6rf)reiben

Dom 25. 10. l)atti id) enüäl)nt, ba^ bas Äriegsminifterium unb bie JReidjs*

ömter cor ber ßöfung au^erorbentlid) tDid)tiger Stufgaben ftänben, es maren

bies bie ©inridjtung bes „Äriegsamts" unb bie ©inftellung ber gefamten

SSeoölferung in ben^ Dienft ber Äriegsmirtfd)aft. Das ^riegsamt ift in»

3mifd)en ins ßeben gerufen. Der ©ntmurf bes ©efe^es über ben Dater=

Iänbifd)en i)ilfsbienft l)ai am 21. 11. bie 3"[ti'nn^ii"9 öes Sunbesrats ge=

funben; in ben näd)ften lagen mirb ber 5Heid)stag barüber 58efd)Iufe faffen,

ob bie gcfamte 5BoItsfraft in ben Dienft bes Krieges, ber über 2Bot)I unb

2BeI)c bcs 93aterlanbes entfdjeiben mirb, geftcEt toerben foU.

(Es bröngt mid), in biefcm STugenblicf (Eurer G^jsellens bie ©ebanfcn

mitäutcilcn, bic uns 3U bcr ^Jorberung, ein foldjcs ©efe^ oor ben IHeic^stag

3U bringen, gefül)rt f)aben.

Die innere Iiberlcgenl)eit ber beutfd)cn Iruppen ift grofe; xi^xe 2Ius=

bilbung unb t^ül)rung finb beffer als beim S^einb; fie reid)cn aber nidjt aus,

bcr großen unb fteigenbcn SRadjt unfcrcr Scinbc 5)crr 3U rocrben.

*) ^aä) aUcrcinbarung mit bcm JRcidjsfanslcr. 2)er Ißerfaffcr.
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2Bir muffen Dielmel)r bie gefamte SSoIfsfraft in ten ©ienft ber Kriegs»

tüirtfdjaft ftellen. 5Zur bann t)aben mir 2Iu5fid)t, bem g^einbe gIeid)3utom=

men; fpannen mir ober unfere ßeiftungen ntd)t auf bas I)örf)fte, fo merben

mir ber toten Übersät)! unterliegen.

Sie 3ßit brängt!

Sag näd)fte Sal)r mirb bie (£ntfd)eibung bringen, 3U ber mir uns unb

unfere ©egner fid) mappnen. Derjenige, ber am fd)neUften unb rü(ffid)t5=

lofeften bie Solfstraft in ben Sienft bes Krieges ftellt, mirb fiegen. Seber

Xag, um ben mir ba^ (Befe^ I)inauefd)ieben, bringt bie ®efat)r, ba^ mir 3U

fpät fommen, unb foftet mit 6id)erl)eit bas 23lut beutfd)er ©olbaten, benn

für jebe ^riegsmafd^ine, bie brausen an ber thront fe^It, muffen mir lebenbe

9}lenfd)en in bie ßücte einfd)ieben.

(£in6d)eitern aber bes (Befe^es mürbe bie fi(^ere9^ieberlage bebeuten*).

60 liegen bie realen Dinge. 3d) bin mir nid)t fid)er, ob biefe ßage in

it)rem ganaenßrnft oon allen, bie an ber23erantmortung fürCBegenmart unb

^ufunft bes JKeit^es mitgutragen I)aben, ftar er!annt mirb. 3d) ^offe es

aber, benn bie Sc^uib märe ungel)euer, bie jeber auf fid) lübe, ber sögernb

ober gar I)emmenb auf bie 50iafenal)men, bie uns ben Sieg ermöglid)en unb

bas 2eben unferer Solbaten fd)onen foEen, mirft.

(£s tommt etmas anberes t)in3u: Die 9lad)rid)t über bie beDorfteI)enbe

(Einbringung bes (Befefees über ben Daterlänbifd)en i)ilf5bienft l)at bei unfe»

ren ©egnern einen tiefen (Einbrucf gemad)t. 5ßir merben i^n nod) ftorf oer»

großem, menn bie 2tnnal)me bes (Befe^es burd) ben 9fleid)stag fit^ 3U einer

gemaltigen ^unbgebung bes einmütigen SBillens bes gefamten 58oIfes, alles

an ben Sieg 3U fe^en, geftaltet. Se fd)ärfer unb gefd)Ioffener biefer 2ßiUe 3um

2Iu5bruc! fommt, um fo nö!)er merben mir bem S^rieben fommen. Seber

2Biberftanb unb jebe Disfuffion über bas ©efe^ cor ber Öffentlid)!eit mirb

I)ingegen ben (Sinbrud oerminbern.

Der ^err gelbmarfd)aE ^at oon 2tnfang an mit einer großen 2öir!ung

burd) bie 2(nnat)me bes (Befefees auf 3n= unb 2luslanb feft gered)net. 3n

biefer ©rmartung liegt ber ^auptgrunb, mesl)alb einem burd) ben 5Reid)stag

3U geneF)migenben (Befe^ ber 58or3ug oon einer ^Bunbesratsoerorbnung —
ein SBeg, ber gangbar gemefen märe — gegeben ift.

9Bir müßten uns täufd)en in unferer 2Iuffaffung oon ber fittlid)en unb

geiftigen 5)öl)e bes beutfd)Gn 23oIfes, menn foId)en 3'^^^" gegenüber nid)t

alles onbere, im einseinen Dielleid)t (£ntgegenftel)enbe, 3urüdtreten mürbe.

ge3. ßubenborff.

*) 2)iefc ^ßropfjeseiung f)Ot fic^ erfüllt, benn bie gafjung, in ber bas @efe^ oer»

abfi^iebet rourbe, tarn einem 6d)eitern glei^. Der 23erfaffer.
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35erlin, 26. 11. 1916.
(Eutct (Es3cttcn3

[el)r gcct)rte5 6d)retben com 23. bs. t)abß i(^ erf)alten unb banfe (Eurer ®f=

3eüen3 uielmals bafür.

Die 2tngelegent)eit bes ©eje^enttDurfs betreffenb bie Daterlänbifcf)e

Äneg5l)ilfe nimmt, n)ie nid)t anbers ermartet merben fonnte, einen 23erlauf,

ber mir feinen ^meifel borüber läfet, ba^ er nod) im ßaufe biefer 2Borf)e

Dom 5Reid)5tage Derabjd)iebet merben mirb.

Sie (Benerolbebatte im 2(us|d)U^ f)Qt ermiejen, ba^ alle ^Parteien, mit

2tu6na{)me ber So3iaIbemofratijd)en SIrbeitsgemeinfctiaft, bem großen (Be=

bauten bes ©eje^entmurfs suftimmen. Die üon ben ^^rattionen geäußerten

5ßünfd)e betreffen in ber ^auptjad)e amei fünfte: bie 9Jiitroirtung bes

5Reid)stags aud) bei ben 2tu5fül)rungsbeftimmungen unb bie 2Irbeiterfrage.

^ad) meiner 3Seoba(i)tung t)aben firf) bie 2tnfid)ten bes 2Iu5Jd)uffes unb ber

^Regierung fo roeit genät)ert, ba^ eine 23erftänbigung in ben näd)ften Xagen

ermartet merben fann. De5l)alb ift es aud) möglid) gemefen, bie 3Seratung

im Plenum auf Wittxood) feftaujefeen. (Sine SSejd)Ieunigung ber 55eratung

liegt im 6inne ber überroiegenben 0}lel)rt)eit bes i^aufes.

^d) I)offe bal)er, ba^ bas 3iel einer einbrucfsDoHen ©rlebigung biejer ge=

maltigen 3Jlafena^me erreicf)t merben mirb.

3n biefer ©rmortung oerbleibe \d) mit ausgeaeicfineter ^od)ad)iunQ

(Surer ©fsetlens fel)r ergebener

Dr. ^ a e m p f f
, ?]8räfibent bes 9'leid)5tag5.

10.

efief bes 2JiiIUärfablnett5. 58erlin W. 66, bcn 14. 3. 1917.

Sr. II 91 r. 290/3.

©cnetalfclbmarfdjaU o. ^inbcnburg.

(Eurer (Ejäellens beel)re id) mid) auf 2lllerl)öd)ften 5ßefel)t anliegenbe

m\d)xm geI)orfamft 3u überfenben.
^^^ ^^^^^ t). ß 9 n cf e r.

Sriegsmtniftcrium. Berlin W. 66, ben 14. 3. 1917.

9lr 568/17 ®.^.m.

Uerftautid).

(Eurer (Ef3eIIen3 beet)re id) mid) 3u bem mit 6d)reiben com 10. b. SJlts.

überfanbten 3:elegramm bes (Et)efs bes (Seneralftabes bes 3^e(bt)eeres foI=

genbes gan3 ergebenft mit3uteilen.

Sie 6d)mierigfeiten in ber JHüftungsinbuftrie maren befannt unb oor»

au6gefel)cn. 6ie liegen in erfter ßinie in ben Xransporterfd)merniffen, bie



II. .^itfsbienftgefei), Crfalj» unb ^Irbeiterfragcn

ficf) cr[t bei eintritt milberen Sßetters I)eben tuerben. 2)iefe ©c^roierig»

feiten oeranlaffen oiid) bie 2trbeiterbeu)egungen, meil bie ^artoftel3ufuf)r

burd) ben %xo\t üerf)inbert mirb. Ob bei ben bisl)er nur gang partiell auf-

tretenben ©treits auä) 2lufl)efeer ünb frembes @elb*) mitroirfen, ift nid)t

feftgefteüt. 23on I)ier finb alle oerfügbaren Gräfte geftellt, um bie

6to(fungen auf ben 58at)nt)ö|en ju befeitigen. 5)ie ftelloertretenben tom=

manbierenben ©enerale finb angemiefen, ^oliseitruppen aus ben S[Rann'

fc^aften 3u bilben, um bie überall gu fd)a)ad)e, örtlic{)e ^olisei an bebroi)ten

fünften 3U oerftärfen. Sbenfo finb 2[genten tätig, um etroaige 2(uft)e^er

3U ermitteln. Sen 9'leid)5tan3ter [)ahz irf) aufgeforbert, burd) bie (Bemerf^

fcf)aft5fül)rer aufflärenb auf bie 2trbeiter einsumirfen. Sßaffengemalt ift

bi0i)er md)t nötig gemefen unb n3irb aud) auf SBunfc^ ber ftelloertretenben

(SeneraIfommanbo5 unb ber Snbuftriellen oermieben. Sd) i)afte bie ftetlen=

meife auftretenbe Semegung in ber ^auptfa(f)e für eine (Ernäl)rung5frage.

^d) barf bemerfen, ha^ bie SBaffeninbuftrie faum beeinträd)tigt ift,

mof)l aber bie SlJlunitionsfertigung. 2)ie 3ufül)rung ber 9iot)ftoffe an bie

?PuIoerfabrifen in 23erbinbung mit ^oI;lenmangeI töegen ber 93erfe^r5=

ftocfungen mar beeintrödjtigt. Jro^bem uerfügen mir über mei)r 5IJluni=

tion roie cor 23erbun unb oor ber Sommefd)Iacf)t. Die ftarfe 23ermel)rung

ber ^Trtillene unb Slngriffe auf mei)reren thronten merben aber aud) mel)r

9Jlunition erforbern. 2ro^ aüebem merben mir ausijalten unb mit aCen

Gräften an ber Überminbung ber Sd)mierigteiten meiterarbeiten. 3d)

bitte euer ©fsellens, an 2tllerl)öd)fter ©teile bies 3um SSortrag bringen

3U mollen. 2)er ^riegsminifter. ge3. v. 6 1 e i n.

G;{)ef be© (Seneralftabes bes gelbf)eercs. @r. ^. Qu., bcn 27. 3. 1917.
II 9Ir. 2635 gel), op.

%n ben (E^ef bes 2ni(ifät!abtnetf&.

eurer eE3eUen3 geftatte id) mir, auf ben unter bem 23. 3. überfanbten

5Brief bes ^errn ^riegsminifters ergebenft 3ur eigenen Kenntnis 3u be*

merfen, ha^ xd) ber 6teIIungnai)me bes i)erm ^riegsminifters in einigen

fünften nid)t beitreten fann.

1. Sie 6c^mierigfeiten in ber S^lüftungsinbuftrie maren nid}t in bcm

eingetretenen Umfang Dorau63ufei)en; anbernfalls I)ätten fie [xd)

minbeftens 3um Xeil üermeiben laffen. Die (Begenma^naijmen ^aben oiel

3U fpät eingefe^t, ii)re 2Birfung ift 3ubem burd) bie Äälte erfd)mert morben.

2. Die 2Irbeiterfrage fel)e xd) nad) mie oor als ernft an, obgleich xd)

mei§, ba^ ber beutfd)e 2Irbeiter 3unä(^ft nod) übcrmiegenb feine

?)3flid)t gegen 3Jlonard)ie unb 23aterlanb erfüllen mirb. SSerftänbige 23e=

*) ßcibcr smeifcltc bie ^Regierung baran, mir toarcn baoon überseugt, benn mir
Jannten bie feinblidje ^ropaganba. 2>er 23erfaf|er.
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lefjrung fönnte aud) tüettert)in, menn bte (Ernäfjrung [id) nod) mel)r ver=

fd)Iecf)tem mirb, tDtrEen. Diefe 5BeIeI)rung mufe ober Sa(f)e unferer „3S c

»

I) ö r b e n" fein, ^ä) I)alte es für u e r
f

e f) 1 1 , menn bie ^elel)rung ben

(BerDerffd)aften unb einer gemiffen treffe (ogl. „23oru)ärt5" oom 18. unb

19. 3.) übcriaffen unb fogar übertragen mirb. !Das \)k^e: „Den ^ocf 5um
©ärtner fefeen."

2)er Sßaffengemalt l)abe xd) nicf)t bas 2Bort gerebet, im ©egenteil, i(^

möd)te, bofe ©ir ni(^t baju fommen, fie anmenben 3U muffen. Sie ©r=

näl)rungsf(^mierigfeiten finb aber ein guter 9^ä{)rboben für bie Ungu-

friebenl)eit ber 2frbeitermaffen unb bes 2SoIte5; mie fd)nell biefe Un3u=

friebent)eit üble ^^ormen annef)men fann, barüber bürfen mir uns ni(f)t

täufd)en.

3. Die 2ßaffeninbuftrie mar unb ift un3urei(i)enb ; (September 1916

ftanben mir 3. 58. mit ber ^elbgefd)ü^er3eugung fo f)od) mie im ^^^ebruar,

unb bas reid)t eben n i d) t aus. (Segen biefes 5Ricf)tau5reid)en mu^ id)

meine ©timme ert)eben. Die 9Jiunition5f)erfteUung bleibt meit I)inter ben

3ugefagten :Qa\)lm unb Iäl)mt, mie id) mieberljole, bie ^riegfü!)rung. Da^ mir

3ur 3ßit größere Steferuen Ijaben, mie feinerseit oor beginn ber 6omme=

Offenfioe, ift ridjtig. Diefe 9lefen)en finb aber nic^t burd) gute ober gar

gefteigerte 2Infertigung, fonbern allein burd) größte ©parfamfeit bei ben

2trmeen erreid)t, benen oon mir fel)r beftimmte 9Sorfd)riften gegeben

merben mußten, ©s ift aber fein ^tößif^t, ta^ biefes Sparen uns 53Iut

gefoftet unb aud) bie 6d)ieBau6biIbung ber 21rtillerie gelitten i)ai*).

©s fommt I)in3u, ba^ ber SlJlunitionsbebarf aud) für fleinere Unter*

nel)mungen immer größer mirb, unb ha^ ber 23ebarf in einer großen

6{^Iad)t aEes bisl)er ©rmartete in ben 6d)atten fteKen mirb.

„2tusl)alten" merben mir, baran l)abe aud) id) nie gesmeifelt. (Es mu^
ober mit bem 9Jlinbefteinfa^ an 9Jlenfd)enIeben gefd)el)en, unb um biefes

3iel 3U erreid)en, barum ftet)e id) nad) mie cor auf bem 3Soben eines fid)

immer meiter ausbauenben S^üftungsprogramms unb einer gefunben (Er=

näl)rung5= unb 2rrbeiterpolitif, bie allein bie 23ermirflid)ung biefes ^xo--

gramms ermöglid)t. ge3. o. ^ i n b c n b u r g.

11.
(E{)ef bes ©eneralftafaes bes gclbl)ecre5. ©r. ^. Qu., ben 10. 9. 1917.

II mv. 64 550 op.

2(n ben Kcidjsfanjtcr.

2tuf (Brunb ber im (Br. ^. Qu. mit bem i)errn $Heid)sfan3ter, bem

f)errn Äriegsminifter, b3m. mit ben oom legieren entfanbten Offi3ieren

*) ©5 mar für bie 0. i). ß. ein bitteres 2tmt, bie gorberungcn ber SIrmee immer

lüiebcr bcfct)neiben gu muffen. Das 23erfagen ber i)eimat 3af)lte ber Solbat mit 23lut

unb ßeben. Ser aSerfoffer.
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[tattgel)abten ^e[pred)ungen ftellc xd) als (Ergebnis I)in[id)tlic^ ber ©rfafe»

unb 2trbeiterfrage folgenbes fe[t:

Unfere (Bcgner ma(f)en bie oerämeifeltften 2Inftrengungen, ben 6icg

an ficf) 3u reiben. ®s ftet)t il)nen an fid) ein 3al)Ienmäfeig roeit überlegenes

9Jlenfcf)enmateriat gur SSerfügung, bas burd) bas ©intreten 2(meritas nod)

DermGl)rt mirb, |elb[t menn beffen ßeiftungen nid)t überfrf)äfet merben

bürfen.

5äl)nlicf) fiet)t es mit bem ^riegsgerät, insbefonbere ber SJiunition, aus.

SBir tämpfen aud) barin mit ber Snbuftrie ber gansen SBelt. Sie ^raft=

entfaltung ber feinblidjen Strtillerie i[t ber unferen überlegen.

Safe ber U:=58oottriGg (Bntlaftung bringt, ift jmeifellos, aber ber 3^^*=

punft, 3U bem er eine entfd)eibenbe Sd)tüä(f)ung bei unferen ©egnern i)er=

Dorruft, läfet [lä) nod) n'idjt bestimmen. Sici)er ift jebenfalls, ba^ unfere

(Begner not^ d o r I) e r oerfut^en merben, bmä) eine militärifc^e 6ntfd)ei=

bung ben ^rieg 3u il)ren ©unften 3U ßnbe 3U bringen.

Semgegen bleibt es nad) wie oor möglid), uns fiegreid) 3U bel)auptcn,

menn

1. ber ©rfa^ bes ^eeres ftd)ergeftellt ift,

2. unfere D^üftungsinbuftrie bas möglid)fte leiftet,

3. ber entfd)Ioffene 2öiEe, ben ^rieg bis 3ur ©rreid)ung eines

g^riebens, ber unfere ^ufunft fid)ert, fii^ allgemein burc^fefet unb trofe ber

im SBinter fraglos auftretenben 6d)n)ierigfeiten unb ©ntbel)rungen ant)ölt.

3u 1.: 2)er ©rfa^ für bos %elbl)eex ift 3ur 3ßit un3urcid)enb, ins=

befonbere fel)lt ausgebilbeter (£rfa^ bei allen 2Baffen in beängfti=

genbem 9Jlafee. Die (Erfa^frage legt fd)on je^t eri)eblid) bie militärifd)e

Operationsfreil)eit laijxn.

^üv bas nä(^fte Satjr fief)t bie Srfa^frage nod) emfter aus, menn es

nid)t gelingt, 9'leflamierte in großer :^al)l frei 3U mad)en (ogl. unter 2.).

©elingt es nid)t, ben nötigen Grfa^ für bas ^eer 3U fc^affen, fo ift

ber 2tusgang bes Krieges in i^^rage gefteEt.

3u 2.: 2Iud) t)infid)tlid) ber Df^üftungsinbuftrie ift ein 3ufriebenfteUen=

ber 6tanb n i d) t erreid)t. Das an fic^ nur ben notmenbigften 2tnforbc=

rungen entfpred)enbe fogenannte f)inbenburg=?Programm ift nod) jefet nid)t

erreid)t, obtöol)! es in feinem Umfange 3n)eimal l) er ab gefegt (in ein=

seinen ?Poften allerbings au6) l)eraufgefefet) ift. Gs fel)lt 3ur !S^\i in er=

I)eblid)em Umfang an bem Derfd)iebenften mid)tigften Äriegsgerät. ;5eben=

falls barf bie ^riegsinbuftrie nid)t meiter eingefd)räntt, es mufe oieImeI)r

bas mit bem Äriegsminifterium feftgelegte Programm minbeftens einge=

I)alten merben. (Eine (Einfd)räntung roürbe nid)t nur oiel 58lut foften,

fonbcrn ftellt, ebenfo oie Grfa^mangel, ben ^rieg in f^rage. Die ßöfung
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ift um |o [d)roieriger, als gemä^ ^iff- H- auf reflamierte 2trbeiter ju

e r [ a ^ Smecfen surücfgegriffen merben mufe.

3u 3.: Stimmung unb ©iegesiüiüe in ber ^eimat fd)einen fid) etmas

gebeffert ju I)aben. (Es fel)lt aber nid)t an 3erfe^enben ©inflüffen in @e»

ftalt rabifaler Sye^ex, ber internationalen treffe unb eigenfinnig ober bös»

töillig il)re Sonber3ieIe oerfolgenber ^olitüer. Sie (Sefat)r ift 3ur ^^it

nic^t gro§, fie mäd)ft aber bauernb unb mirb beim (Eintreten oon

Sd)ii)ierigfeiten, 3. 35. in ber ©rnät)rung, fofort großen Umfang ge=

iDinnen. (Bs> Ijei^t \l)x alfo in gemeinfd)aftlid)er 2Irbeit entgegentreten.

iJür bas ^eer finb entfprec^enbe SO^afenof)men in3U)ifd)en getroffen. 3n
ber Heimat mu^ befonbers bie Stimmung ber STrbeiter 3ur Hebung ber

Slrbeitsluft unb ßeiftung gebeffert merben.

3ur SSefeitigung ber unter 1 bis 3 genannten Übelftänbe ift reftlofe

(Erfaffung unb 2tusnu^ung aller männlid)en Gräfte, fei es als 5)eereserfa^,

fei es für 2lrbeit53n)ecfe, nötig.

i)ier3u fönnen bienen:

I. 23erbefferung bes ^ilfsbienftgefe^es. Sies Ijat

bi6l)er in ben n)icl)tigften fünften oerfagt unb fo oiel ßüden gelaffen,

ha^ fiel) in ber ^rajis mit einigem ©efdjicf jeber oon ber im § 1 oor=

gefel)enen 2lrbeit5pflicl)t brücfen fann. 2tnberfeits l)at es ber ^e^er= unb

2Bül)larbe{t 3ri)eifellos 93orfcf)ub geleiftet. (Es fönnte in O^rage fommen,

bas @efe^ aufsu^eben unb fiel) lebiglid) auf bas ©efefe über ben SSelage*

rung53uftanb unb auf bas ^riegsleiftungsgefe^ 3U ftü^en. Db eine folclje

SDZafenatime innerpolitifd) 3mecfmägig ift, l)at bie Delegierung 3U entfd)eiben.

®s fcl)eint mir aber fid)er, ta^ fd)on eine 2tnbeutung, ber ^unbesrat tonne

fid) ge3rDungen fel)en, bas (Befefe aufsuljeben, aud) bie tinten Parteien 3ur

5)lad)giebigfeit oeranlaffen mirb, ha bas (Befe^ ben 2trbeitern tatfäc^licf) nur

erl)eblid)e 9'le(f)te, nicf)t aber ^flic^ten, mie es bem § 1 entfpred)enb fein

follte, gebrad)t l)at. Sm übrigen tommen als ?Punfte, bie ber 23erbefferung

bebürfen, in 2Setracl)t:

1. ©rötere SSefugniffe ber S^eftftellungsausfd)üffe (§ 4).

2. 2tbfür3ung ber Termine für bas Suchen oon 2Irbeit (§ 7).

3. 2tuft)ebung ber 14tägigen %x\\t im § 9.

4. (Erlaubnis ber 2lbmanberung nur innerl)alb ber gleicl)en ^Betriebs»

arten unb SJlöglic^teit, in einseinen, befonbers mid)tigen Äriegsbetrieben

bie Stbmanberung übert)aupt 3u Derl)inbern (§ 9).

5. 2Seftrafung ber Umgel)ung ber 2Irbeitspflicl)t burd) bie f5^eft=

ftellungsausfd)üffe ober bergl. (turses einfaches 23erfal)ren).

6. SSeffere ^ontroEe über aEe 5)ilfsbienftpflid)tigen (Ciftlid)e Über»
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tDßifung Don einer 2Irbeits[teEe an bie anbere über Äriegsamtsytelle.

a)lelbepflid)t ber 2trbeitgeber.).

7. 2tu5bel)nung ber i)ilf5bien[tpflid)t bis auf bas 15. 3al)r.

II. Öinberung ber ©teil ang ber Sleflamierten. Sie

je^igc (BIeid)[teIIung ber S^leflamierten mit Ijilfsbienftpflidjtigen 2lrbeitem

ift uni)altbar.

(Es mu§ erreid)t merben, t)a^ jeber Wann nur für einen beftimmten

^Betrieb reflamiert gilt unb nid)t bie STrbeitsftötte medjfeln borf. 3" ein^i^

Überfüf)rung 3u anberen Strbeitsftätten ift nur bie betreffenbe Kriegs»

amtsftelle befugt; JRetlamierte, bie i^re 21rbeit5pflicf)ten nid)t erfüllen,

muffen mieber eingesogen merben.

III. ©ri)öl)ung ber ßeiftung bes einseinen. Sie

ficiftung ber 2Irbeiter, namentlid) ber reflamierten, ift ftellenmeife um 30

bis 40% gefunfen*). 2(n ber ©rnäl)rung liegt es nid)t, es ift oielmebr

paffioer Sßiberftanb, bei ben 9leflamierten vool)l and) ber SBunfd), bie

2Irbeit 3u ftrecfen unb bomit ber 2ßieberein3ief)ung 3u entgef)en. hieben

ben unter I unb II angegebenen 5IRa^naf)men ift es nötig, bie 2trbeiter

über ii)re ^flirf)ten gegen ben Staat unb if)re tämpfenben SSrüber auf3u=

flären. ©leic^seitig mu^ mit aller Strenge gegen bie gemiffenlofen i)e^er

eingefd)ritten merben.

IV. 23orbereitung, um fpöteftens im S^rül)ial)r

eine möglidjft gro^e 3aI)I friegsDern)enbungsfäf)i =

ger ßeute als i^eereserfa^ aus ber 3nbuftrie 3U
I) I c n. ©in mefentlid)e5 ^Dlittel hierfür ift r e d) 1 3 c i t i g c Slntünbi*

gung an alle ^Jabrifen, tüieoiel ßeute fie im 0^rül)jal)r absugeben Ijaben.

S^ur bann tonnen fie ©rfa^ anlernen, ©in smeites mefentlid)es SJlittel ift

tro^ aller fd)U)ermiegenben 58ebenten bas 3ii|Q"iJi^2"Iß9^^ ^^^ betrieben,

kleinere Setriebe arbeiten I)infi(i)tlid) 2tusnu^ung ber Slrbeiter unb bes

^oI)lenoerbraud)5 befanntlicl) unrentabel. 6ie muffen alfo 3urücftreten.

enblid) muffen frieg5unaiicl)tige ^Betriebe, fomeit nod) nid)t gefd)el)en,

ftiEgelegt ober auf bas 5Rötigfte befd)räntt merben. i)ier3u geljören aud)

^inos, I^eater, ^^eftaurants, 50iufiftapellen, aJlobegefd)äfte, ffiarenljäufer,

f5^rifeure ufm.

V. 23erlängerung ber 5ße^rpflicl)t. Sie fann neben

Der SSerbefferung bes ^ilfsbienftgefefees nötig merben. Die älteren !riegs-

oertoenbungsfäljigen unb garnifonDerrüenbungsfäl)igen ßeute töürben be=

fonbers basu benufet merben tonnen, um in ber (Etappe alle jungen friegs»

*) £5 ift mir oielfad) gefagt toorben, ba^ bie grauen er^eblid) töeniger naä)-

gelaffcn I)ättcn, unb ia^ oielfad) bie SIrbeitsleiftung ber grou infolgebeffen ^ ö I) c r

ftanb als bie bes 3Kannes! Der 5ßerfafjer.
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oertDenbungsfätjigen ßcute frei 3u matten. Unter ber 23orausfe^ung, ba^

bas 9'letlamiertent)erl)ältni5 geänbert roirb, iDürbe fid) and) bie i)eran=

jie^ung biefer Sal)rgänge 3ur 2trbeit mirffamer geftalten.

(Js i[t ntd)t meines 2(mts, rneitere 93orfd)Iäge 3u machen, mos auf

©runb ber Dorfteljenb niebergelegten 93efpred)ungen in bie ^ßrajis um=

gefegt merben fann. Sas mu^ id) aber p f I i cf) t m ä
fe

i g betonen: 2) i c

ßage mu§ fid) fritifd) geft alten, ujenn oir nid)t

tatfräftig unb fofort ^anbcln. ^anbcln mir in biefem
©inne, fo tüirb aud) ba5 ^ecr ben ^rieg 3um guten
®nbc fül)ren. ^^ür alle an ben Dorftet)enb bel)anbelten S^ragen üer»

antröortIid)en ©teilen beftetjt alfo eine ungel)eure 23erantri)ortung. Sn5=

befonbere barf namentlid) bem D^leic^stag, ben @en)ertfd)aften ufm. fein

^tüeifel barüber gelaffen merben, ha^ aud)
f i e burd) 3o"öern ober 2lb«

leljnung bie f(^u)erfte Sdjulb auf fid) laben.

Safe, nad)bem 9Jionate ungenufet Derftrid)en, fc^nelles ^anbeln ge*

boten ift, bebarf feines ^inmeifes.
ge3. D. i^inbenburg.

12.

(T^cf bes ©cneralftobes bes gelbljecres. lelegramm DOm 25. 9. 1917.
II mv, 65 317 op.

2(n aUe Heeresgruppen.

93fll. II 50 684 op. Dom 21. 3. 17.

1. 2)ie ©rfafelage geftattet es md)t mel)r, ben JHeflamationen beim

t^elbt)eer im bi6i)erigen SSJtafee nac^3ufommen. ^Tnträge auf (Entlaffung in

bie !)eimifd)e ^rieg6U)irtfd)aft oon friegsüermenbungsfäljigen
Offisieren, U n t e r o f f i3 i e r en unb SDI ann

f
d) a f t e n bes

tJelbljeeres, bie 1876 ober fpäter geboren finb, merben

baf)er nur nod) in gan3 befonberen Husnat)mefäIIen, b. \). in foId)en

t^ällen geftellt merben, reo im galle ber 2lblei)nung ®efal)r für bie ^rieg6=

mirtfc^aft entftel)t unb ber SSetreffenbe in ber 5)eimat nid)t burd) anbere

crfefebar ift. ^n ber ^auptfad)e merben fid) biefe JRetlamationen auf

ßeiter Don ^Betrieben, auf e i n 3 e I n e Ianbmirtfd)aftlid)e unb inbuftrielle

t^ad)arbeiter unb auf ä^nlid)e ffälle, in benen ber f^ortgang bes betreffen»

ben triegsn)irtfc^aftlid)en Betriebes gensiffermafeen auf 3iüei 2fugen ruijt,

befd)ränten.

^letlamationen aus ber ©tappe, oon garnifonoermen^
bungsfäl)igen Offisieren, Unteroffi3ieren unb
SJlannf Gräften unb ber im ©ange b e

f
i n b H d) e 2Ius =

taufd) Don ^eere6anget)örigen, bie 1875 unb früijer
geboren finb, roerben burd) obige 5Beftimmung nid)t berül)rt.
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2. Diejen emgefc^räntten 9'lefIamation5ge|ud)en bitte icf) bann noc^^

3utommen, menn bienftlidje Sntereffen nidjt ge[ät)rbet finb.

3. Sn 3ufunft tüerben 3ur 93erringerung bes 6d)reibDerfet)r5 alle

8flefIamation5gefud;e unmittelbar beim 2:ruppenteil angebrad)t merben.

6obaIb 3Seben!en gegen bie ©rfüilung einer 9flefIamation befte^en, melben

bie Truppenteile t)ierüber auf bem Dienftujege an bie militärijd)e Stelle,

Don ber bas afletlamationsgefud) geftellt i[t.

4. Die bislang auf ba5 Sticl)U3ort „^ol)le" bereits angeforberten x^ad)--

arbeiter finb oljne 5Rücfficl)t auf 23orftel)enbe6 aud) rDeitert)in in bie ^eimat

äurüctäufü^ren.
^ ^, ^^^ ßubenborff.

13.

eijcf bes ©cnerolftabes bes gelbljceres. ©r. 5). Qu., bcn 15. 10. 1917.

II mv. 67 455 op.

3u Stab P. 3 5nr. 16 017 gel). K.

2Cn ßricgsamf.

9lacf)bem nunmel)r bie angefünbigten Slrbeiterüertreter fämtlid) im

©rofeen 5)auptquartier empfangen finb, teile id) über bie oon mir gc=

monnencn ©inbrüde unb über bie oon ben (genannten geäußerten 2tnfid)ten

unb 2ßünfd)e folgenbes mit.

1. 2Illgcmeinc(Einbrüde.

Sämtliche 23ertreter l)aben offenbar bie gute 2Ibfid)t, bal)in 3Ü mirfen,

ha^ i\)xe 2lrbeiterfd)aft rul)ig bleibt unb iljre ^flid)t tut. 6ie glauben aud)

il)rer ßeute fo meit fid)cr 3U fein, ta^ größere ©treifs unb Unrul)en nid)t

3U befürdjten finb, fofern nid)t unDorgefet)ene Sreigniffe ba3U)ifd)en treten.

©tellenmeife trat 3iemlid)e Erbitterung gegen bie ßanbmirtfd)aft megen

ber I)ol)en ßebensmittelpreife l)eroor. Das SSerftönbnis für bie anberen

Greife ber ^Beoölferung, bie 3um Xeil bod) erl)eblid) meljr leiben mie bie

2Irbeiter, mar gering. Sd) glaube, t)a^ eine groß3ügige ^tufülärung t)iel

3ur 3)lilberung ber ©egenfä^e beitragen mürbe.

2. SSefonbere2Bünfd)e.

a) $8on ben SSertretern ber freien unb (^riftlid)en ©emertfd)often

mürbe betont, ba^ bas 58erl)ältnis 3mifd)en 2lrbeitgebern (befonbers ber

©roßinbuftrie) unb ben ©emertfd)aften nid)t fel)r erfreulid) ift. 60 fel)lten

3. 58. an üielen Stellen nod; bie 2lrbeiter= b^vo. 2IngeftelIten=2Iusfd)üffe,

unb bie 2trbeitgeber lel)nten 93erl)anblungen über ßoljnfragen ufm. tro^

eigener l)ol)er ©eminne oft fur3erl)anb ab. Gs mürbe ber 2ßunfd) geäußert.
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ba^ 23ertreter ber SIrbeitgeber unb 2rrbeitnel)mer 5U gemeinfd)aftlici)en 58c=

ratungen 5ufammentommen.

Sd) I)Qbe biefen Sßunfd) aud) meinerfeits fd)on frül)er gegenüber bem
^riegsamt geäußert unb möd)te il)n aud) je^t nodjmals I)ert)ort)eben. Db biß

2(nregung b^w. ©inlabung 3U [Dld)en 25efpred)ungen amecfmä^ig com
Äriegsamt erfolgt ober 00m Üleidjsmirtfdiaftsamt, laffe td) bat)tngefteltt.

Sie 2tngelegent)ett |d)eint mir aber bringltd), aud) in IRüdfic^t auf bie

Übergang5= unb iJrieben5U)irt|d)aft.

b) i^erner mürbe jeitens ber d)ri[tlid)en ©emerffc^aften Dorgefd)Iagen,

„gemeinfd)aftlic^e 2Birt|d)aft5au5fd)üfie" aus 2(rbeitgebern unb =net)mern

bei ben ftelloertretenben (Beneraltommanbos einguric^ten. 2tud) biefer

a3orfd)Iag erfd)eint mir gangbar. 6ie fönnten fid) aud) bei ber Siegelung

ber 0lefIamiertenfragen (S^ftfe^ung bcr 2öl)ne ber IKeflamicrten bei fioI)n=

ftreitigfeiten, Überroeifung unb 9'lücf3iel)ung JReflamiertcr) als DorteiIi)aft

crmeifen ([ie^e unter c).

c) ©egen eine ftraffe Kontrolle ber JReflamierten beftanben an fid)

feine Scbenfen, mol)! aber I)errfd)te bie iJurd)t, bafe biefe fosujagen auf

©nabe unb Ungnabe ben Unternel)mern ausgeliefert mürben, namentlid),

ha^ fie f)infic^tlic^ ber Coline benachteiligt mürben unb, fofern fie unbequem
fielen, einfad) mieber bem 5)eere burd) bie Unternel)mer 3ugefül)rt mürben.

IDiefe Sebenfen finb meines erad)tens nid)t oon ber S)anb 3U meifen. 2)a

anberjeits, jomeit befannt, bie Unternel)mer nid;t einoerftanben finb, ha^

3. 58. ßol)nfragen oon ben ^riegsamtsftellen entfc^ieben mürben, fo tonnten

^ier t)ielleid)t bie unter b genannten 2tu6fd)üffe ©utes roirfen.

Dafe bei JRetlamationen ftellenmeife ^protettionsmirtfc^aft oorfommt,

mürbe feitens bcr d)riftlid)cn ©emcrffd)aften t)erDorgel)oben. Sas mirb

3utreffen, 2tbl)ilfc mirb aber meines Srad)tens nur fd)mer 3U erreid)en [ein.

d) Der 5ßertrcter ber 2trbeitsgemeinfd)aft für bie ted)nifd)cn 23erbänbe

brad)tc 3ur Sprache, ba^ bie @el;altsfrage ber Slngefteüten brennenb fei.

8clbftDerftänblid) ftreitten biefe nic^t. Slbcr fie ftönben tatfäd)lid) im ©ef)alt

jc^t Dielfad) meit unter ben Slrbeitcrn. 6ie bc3iet)en aud) trofe oielfad)

jc^r anftrengenber 2trbeit feine (£rnäl)rung53ulagc. Die klagen fd)einen

mir fel)r bered)tigt 3U fein, ^ier fönnten i)ielleid)t bie ^riegsamtsftellcn

burc^ 23erl)anblungen mit ben SIrbeitgebern l)clfenb eingreifen.

e) ^ad) Slngabe ber 23ertreter ber d)riftlid)en ©emerffc^aften merben

in ftaatlid)en Snftituten go. unb av. fieute (aud) ^riegsbefd^äbigte) als

2lrbeiter befd)äftigt, erl)alten aber nur militärifd)e ßöljnung, mäl)renb ba^

neben ^ilfsbienftpftid)tige unb 2Irbeiter l)ol)en ßol)n für gleid)e 2lrbeit er»

I)alten. 5Bie meit bas 3utrifft, meife id) nid)t. Da^ grofec Ungeredytigfeiten

3mifd)en S3e3al)lung oon 2ßel)rpflid)tigen unb 9lid)tmel;rpflid)tigen, namcnt*
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lid) and) %vaum, be\tel)en, ift aber fidler, unb eine 3RUberung biejer (Segen»

fä^e bal)er era)ün|d)t.

f) Die 23ertreter ber freien ©eujerffdjaften [ül)ren ^lage barüber, bo^

il)re lätigfeit üielfad) burd) bie fteEuertretenben ©eneralfommanbos ge»

I)inbert fei, bofe Iet3tere unter bem ©influfe ber Snbuftrie ftänben unb ta^

bic 58eftimmungen unb ßrlaffe bes Äriegeminifteriums 6310. ber (Beneral=

tommanbos über 23erfammlungen, ©treüs ufu). aufreigenb unb fdjäbüd)

roirften. Die Stimmung ber Slrbeiter fei bQl)er nid)t günftig. ^d) glaube

nad) ©inselfällen annel)men gu fönnen, ba^ mand)e x^^e^Ier Dorgefommen

finb, unb ta^ es mid)tig ift, foldje 5U oermeiben. Der Unterfd)ieb stüifdjen

bcn rul)igen, auoerläffigen unb ben unbebingt fürs 3u I)altenben, auffäffigen

Elementen (meift Sugenblid)e, i^rauen unb einige i)e^er) lä^t fid) üielleid)t

fd)ärfcr betonen. Ginc Kontrolle ber 58erfügungen ber ©eneralfommanbos

ift Dieneid)t angeseigt. Da^ Ijieraus feinesfalls 9^ad)giebigfeit entftef)en

barf, ift felbftuerftänbüd). 3d) I)abe ben I)ier anmefenben Slrbeiteroertretern

u)ieberI)oIt 3um 2tu6brud gebrad)t, ba^ id) Streifs unter feinen Um=

ftänben für beredjtigt I)altc unb ha^ Streifenbe als ßanbesoerräter ju be»

trad)ten feien.

g) Das ^ilfsbienftgefefe ift I)ier nur turg geftreift morben. 3m all»

gemeinen mar SSerftänbnis bafür, ba^ es nötig fei, bie ßüden 3U fd)lie^en,

unb bü^ biefe S[Ra^nal)me bie orbentl{d)en 2(rbeiter in feiner 5ßeife treffe,

fonbern im ©egenteil bie g^aulenjer aus onberen Greifen. T)a^ biefe Sitn»

berungen bes 5)ilfsbienftgefe^e5 nötig finb, ift meines ©rad)tens flar, unb

id) fann nur bitten, fie umge^enb auf bem 5ßerorbnungsmege buri^su»

fßfeen.

h) 93on bem 93ertreter ber nationalen SSerufsoerbänbe mürbe aus»

gefül)rt, ba^ bie früt)ere ^Regierung bic fo3ialbemofratifd)en ©emerffdjaften

überfd)äfet unb ba\)ex 3U gut bel)anbelt l)abe, im ©egenfa^ 3U feinen 23er»

bänben, bie politifd) fattgeftellt feien.

5d) mufe bemerfen, ba^ aud) id) fd)on frül)er ni^t oerftanben Ijabe,

mesl)alb man unbebingt suoerläffige 93erbönbe, b. l). bie ©elben, oor ben

^opf ftö^t. 2tud) fie l)aben meines ©rad)tens ein unbebingtes die(i}t, mic

bie fo3ialbemofratifd)en ©emerffc^aften in Sdjlic^tungsausfdiüffen fomoI)l

mie in 23el)örben (^riegsamt, ^riegsernä^rungsamt, 2Kirtfd)aftsamt ufm.)

mitsureben. 3d) bitte biefer, meines (£rad)ten5 fet)r ernften O^rage nät)er^

3utreten. Da^ man national unb mirtfd)afttid) benfenbe Seute einfad) aus»

f(^altet, meil fie eben suoerläffig finb unb man i^rer fld)er ift, fd)eint mir

aus innerpolitifdjen ©rünben nid)t ^medmäfeig.

i) 23on Derfd)iebener Seite mürbe getlagt, ba^ bei Dielen 33el)örben,

namentlid) militärifd)en, feine Öfonomie ber Gräfte f)er;fd)e. 5Beifpiels»

meife feien mand)e SSeprben mit 4 bis 5 Stunben Dienftseit fertig, ^ad)
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^Prioatmitteilungett ftimmt bies 3. 55. bei ©rfafe=2SataiIIonen, aber and) an

l)ö\)exen 6teIIen. 9'lad)prüfung bürfte fid) empfel)len.

Dem 5)errn 9^eid)5 fanaler, 9fle{d)samt bes Snnern, 0leid)5U)irt[d)aft5amt

unb bem ^errn Äriegsminifter i)abe id) 2Ib|d)rift gefanbt.

3. ST.: gea. ßubenborff.

Ärlcgsmtni[tenum. SSerltn W. 66, ben 8. 12. 1917.
91r.7451.17g.A.l.

Das ?Rei(f)5gerid)t Ijat fid) im Urteil com 19. 10. 1917, C. 85 1916

X. 1482. 1917, in ber ©traffac^e gegen bie 6d)riftfteEerin SSerta Zl)al--

I) e i m c r megen oerfud)ten ßanbesoerrats über bie ^riegfüfjrung fd)ä=

bigenbe Streifs mie folgt ausgefprodjen:

„T)a^ es fid) bei ben Drucffdjriften nur um 6timmung5mad)e für eine

STnfdjauung gei)anbelt I)abe, tüie ber Jßerteibiger meinte, ift nad) bem (B'e=

fügten nic^t rid)tig; es galt ber 2(ngeflegten barum, fo oiel in il^ren

Gräften ftanb, beisufteuern 3ur 33eenbigung bes Krieges burd) 2trbeit5=

Dcrmeigerung ber 2lrbeitermaffen gerabe in ben mit ^erftellung Don

^riegsbebarf befaßten ^Betrieben. Sas 9'lad)teil3ufügen im Sinne Don § 89

St. @. 58. erforbert feine öffentlid)e 2Iufforberung 3U einer b e ft i m m t e n

Slrbeitseinftellung, lüie bie SScrteibigung aus3ufüt)ren fud)te. (Es genügt

jebe ^anblung, bie aud) nur mittelbar bie beutfdje ^riegsmad)t fd)äbigen

fann.

ds ftanben nid)t bIo§ fogenannte »2)emonftrationsftreifs« in iJrage,

Dielmel)r ging bie 2tbfid)t ber Xätcr auf einen allgemeinen STusftanb 3ur

*) Das 6d)reibcn fteüt fid) auf ben ©tanbpunft, ba^ Streif Sanbesoerrat ift.

©5 fte^t bamit auf bem gleid)en Sobert, mie ber ®rla^ bes ©tfenba{)nminifter5 Ocfer
com 9. Sluguft 1919 an bie (Eifcnbal)nbeamtcnf(i)aft: „2)iefe 5)3ropaganba ber Streifs . .

.

ift, befonbers im jefeigen 21ugenblict, ein iBerbreci)en am beutfd)cn 58oIf

3d) barf feinen ^toeifel barüber loffen . . ., ba^ bie gortfefeung biefer ^ßläne unb
jebc Betätigung ber Streiforganifation an ben fd)ulbigen ^Beamten mit ben gefeölid}en

Strafen gea^nbet roerben roirb Das niebergebrodjene, aus taufenb 2Bunben
blutenbe aSaterlanb bebarf 5U feiner 2tufrid)tung in einem anberen Tla^a ber Streue

ber 25eamtenfd)aft als oor bem unglüdlid)en Kriege. ^Jtur roer fo benft, l)at ben foaiaten

(Beift erfaßt, benn fojial roirfen Ijei^t nid)t, fid) ooranftellen, fonbern bem großen

©anjen bienen. gcj. Oefer."

Sie 5Jiot bes 23aterlanbe5 rcar im Kriege ebenfo gro^. 2tud) mir erftrebten nur,

ba^ jeber bem großen ©anjcn bienen foüte.

Samals galt bies als Sßerfto^ gegen ben ^eiligen ©eift ber So3ialbemofratie, jetjt

fiel)t fie fid) geamungen, nad)bem fie alles 3um ^ufam'Tißnbrud) gebrad)t l)at, ebenfo

3u benfen. 2)er 23erfaffer.

Urfunben ber Oberften Heeresleitung 1916—1918. 7
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23erl)inberung ber i5ortfüI)rung bes Krieges. Sae ift ber Slngeflogten md)t

Derborgen geblieben. SSergeblid) beruft fie fid) barauf, ber 2lu6ftanb fei

ein gefe^Iid) getüäljrleiftetes Kampfmittel ber 2lrbeiterfd)aft, gIeid)Diel in

U)eld)er f^orm er im einjelnen erflärt ober burd)gefül)rt röerbe. j^üx bie

Sauer bes Krieges gilt § 89 6t. ©. 23. ®r begrünbet, tüte ber 6enat

bereits in früljeren fällen bargelegt l)at, für jeben Deutfdjen bie smingenbe

23erpflid)tung, nidjts gu unternet)men, was geeignet roäxe, einer feinblid)en

SOiad)t 2]orfd)ub 3U leiften ober ber Krieg6mact)t bes Deut[d)en 9'leid)es ober

feiner ^unbesgenoffen 9^ad)teil guäufügen. 2In biefer ftaat5bürgerlid)en

?|]flid)t finbet jebe 9^ed}tsbetätigung iljre ©djranfen. (£s gibt fein 9'led)t

3um fianbesoerrat. 2)as Ijat bie 2lngetlagte aud) ertannt, lüie aus ber

5)eimli(^feit itjres 2;reibens I)eruorget)t."

3. 21.: ge3. v. 2ß r isb er g.

15,

a;{)ef bes ©eneralftabes bes gelbfjeeres. ©r. S). Qu., ben 26. 12. 1917.
11 3ir. 74 120 op.

^n ben ^tiegsminiffer.

Sie fd)Iec^te Xransportlage l)at au cr^cbli(i)en 21rbeitseinfd)ränfungen

in ber D^üftungsinbuftrie, ben Koljlensectien ufm. gefüljrt. Snfolgebeffen

feiern gur ^eit oiele Xaufenbe üon 2lrbeitern unfreiwillig entmeber gan3

ober bod) mel)rere läge in ber SJBodje. 2IbgefeI)en baoon, bafe biefe

feiernben 2Irbeiter infolge ber fiol)nDerringerung für 2(gitatoren unb ^e^er

befonbers 3ugänglid) finb unb fomit eine gemiffe (Befat)r bilben, liegt burd)

biefen ^i^ftanb in ber 5)eimat ein großer leil ber Kräfte brad), möl^renb

an ber i^ront ein immer ftörferer JIRangel an ^Irbeitsträften I)errfd)t.

3d) Ijabe ben ^^errn JReid)sfan3ler gebeten, mit allen 3Jlitteln auf

5Befferung ber ^Transportlage l)in3umirfen. Sollte bies nic^t gelingen, fo

müßten toenigftens bie freien 2trbeitsfräfte in ber ^eimat für bas ^eer

nu^bar gemad)t merben, ert)öl)te (Beftellung oon (Erfa^ fomoljl für bie

fämpfenben mie für bie 2lrbeitstruppen. D^amentlid) bürfte eine fdjnetlere

^erauslöfung ber tv. a^leflamierten möglid) fein, ^d) bitte bie löor»

bereitungen fo 3U treffen, ha^ biefe S[Rafenal)men fpöteftens am 10. Sanuar

beginnen fönnen, ba fid) 3U biefem ^ßitpunft überfeinen laffen rrürb, ob bie

^eimatbetiörben ber Iransportfrife 5)err merben ober nid)t.

3. 2(.: gc3. ßubenborff.
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16/)

G:i)cf bes ©eneralftobes bes gelbf)eeres. @r. ^. ÖU., ben 17. 2. 1918.

2Cn ben Heid)5!an3(et.

C^uer ©jsellens I)aben in ben ?8G[pred)ungen cor ©einer OJlajeytät in

^ombuxQ auf bie 5[RögIid)feit erneuter ©treifs I)ingemte[en. ^d) barf mir

besfjatb erlauben, im nad)foIgenben ben ©influ^ ber 6treif5 auf bie ^rieg=

füf)rung fürs 5U erörtern.

©r beftel)t einmal barin, ha^ eine 2tn5af)I oon 2^ruppen unb oon ©r»

fafemannfdjaften im Snianbe feftgeljalten merben, bie id) fd)on jefet, mai)v=

fd)einlid) aber aurf) in ber S^olge an ber thront bringenb gebraudje. iJerner

tüirb aud) bie gefamte JRüftungsinbuftrie unter Umftönben in fc^mer»

iDiegenbe 9KitIeibenfd)aft geaogen. 3war i)at ber lefete 6trei! in biefer

^infit^t feinen erl)ebli(^en 6d)aben angerichtet. 6ein SO^i^erfofg lag aber,

abgefet)en öon ber feften unb entfd)Iof[enen Haltung ber ^Regierung unb ber

militärifc{)en (Bemalt, aud) an ber un3ureid)enben Orgonifation, ber furjen

Dauer unb ber geringen ^Beteiligung ber 2trbeiter. ^Q^^if^IIos mirb aber

meitergebefet. Die 2SoI|d)en3ifi=Sbeen mirfen namenttid) auf bie jugenb=

Iid)en (Elemente anftecfenb (bei ben ruhigen unb oernünftigen 2lrbeitern

allerbings mobl umgefe^rt). 2ßabrfd)einlid) finb aud) feinbli(f)e 2tgenten

unb feinblid)e5 (Selb für ben Umfturs tätig, ©s ift alfo bie i^rage, ob bie

näcbften 6treiE5 gleid) günftig oerlaufen. ^iiöem liegen bie 23erbältniffe

infofern mefentlid) anbers, als einerfeits mit bem t^^rübjabr ber 58ebarf an

allen (Begenftänben ber JRüftungsinbuftrie erbeblicf) fteigt, smeitens bie

ßeiftungen ber JRüftungsinbuftrie nit^t meljr mie bisher burcf) bie ^ o b I c<

fonbern n3abrfd)einlid) mieber burd) bie 3^^! ^ßf 2lrbeiter be=

einflu^t roerben.

2lu5 allen biefen mititörifc^en ©rünben unb ber fid) baraus ergeben^

ben S^otmenbigfeit, allen Streifs oorsubeugen, geftatten mir (Euer (Ej=

3etten3 ferner meine 2Infid)t über bie möglid)en unb nötigen 9Jla^nabmen

au63ufpred)en:

1. ^Befonbers rt)id)tig fd)eint es mir, ba^ möglid)[t balb ber 6tanb=

punft, t)a^ ©treif mäbrenb bes Krieges ßanbesoerrat ift, flipp unb flar

ausgefprod)en töirb, ebenfo aud) bie fid) baraus ergebenbe ^^^olgerung, ha^

*) Das S(f)reiben ift im Slnfc^lu^ an ben 3anuarftreiE entftanben, ber allerbings

gängtid) oerunglüdt ift. Sie ^Regierung fjatte fid) ju biefem Streif anfangs fc^manfenb

geftellt. (Erft bie burd) einen 23ertreter ber Dberften i^eeresleitung münblid) überbrad)te

©rflörung, ,M^ bie Oberfte Heeresleitung bie gegebenenfalls eintretenbe Sßerringerung

ber ^riegsgerötlieferungen auf fid) näf)me, meil biefer 6d)aben geringer fei als bie

golgen etmaiger ?Rac^giebigf eit gegen bie ©treifforberungen", oeranla&te bie 5Kegierung

3U il)rer glatt ablel)nenben i)altung gegen bie Streifenben. 58e3eid)nenb mar, ba^ biefe

„unertüartcte" Störte ber ^Regierung ben Streif fofort 3um 2lbflauen brad)te. T). 23erfaffer.
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jebc 2Segün[tigung bes Streüs nad) § 139 bes 6trafgefepud)e5 ftrafbar

ift. 2tu(f) bies jollte meines ©rad)ten5 offen QU5gefprod)en roerben. 2tuf

biefer ©runblage fönnten bann bie (BerDertjcf)aft5füt)rer unb bie fo3iQl=

bemofrati[d)en 2tbgcorbneten 5u einer flaren 2Intn)ort aufgeforbert

merben, ob fie ben Streif röäl)renb bes Krieges unbebingt
üerurteilen ober nic^t. 6ie muffen garbe befennen. 23er=

urteilen fie ben Streit rü(fl)altl05, fo tann man oon ii)nen forbern, bafi fie

mit allen SOflitteln gegen ben Streit auftreten. Sollte er bann nod) aus-

brecf)en, fo märe jebenfalls il)re 5Jlad)tIofigt'eit ermiefcn, mä^renb fie fid)

jefet immer auf iijre Wad)t unb auf \i)xe gü^rung berufen. Seinen fie bie

grunbfäfelid)e 23erurteilung bes Streits ab, fo finb fie als ßanbesüerräter

an3ufel)en, unb bie O^eftnagelung biefer Xatfad)e in *^reffe unb ^Parlament

mürbe meines ©radjtens nid)t nur itjre 2tnl)ängerf(^aft er^eblid) r)er=

ringern, fonbern aud) bie grofee a!ReI)rI)eit bes 23oItes enblid) über bie

ftaats3erfe^enben !Öbeen ber rabitalen Sosialbemotratie auftlören. 2ßie=

meit (Euer Gjäellens biefen 2ßeg für gangbar galten, ^abi id) (Eurer ®f=

3ellen3 ©rmeffen 3U überlaffen.

2. Sie oon mir empfangenen 23ertreter oon rt)irtfd)aft5frieblid)en 93er=

bönben I)aben mir berid)tet, ba^ au^er ben nationalen 2trbeiteri)ereini=

gungen aud) oiele anbere, bie an [\d) ben Streit als ^ompfmittel anerten=

nen, 3. 58. bie ^irfd)=2)underfd)en 25ereine, bie d)riftlid)en ©emertfdjaften

unb bie 5ßoIen, fid) bisl)er gegen (inen Streit mäl)renb bes Krieges aus*

gefprod)en unb banad) geljanbelt I;aben. Siefe ^Irbeiteroereinigungen 3U=

fommen finb aber ber !^al)l nad) ben ftreitbereiten fo3iaIbemotratifd)en

@emertfd)aften gan3 ert)eblid) überlegen, ^d) möd)te es (Euer (Ej3ellen3

(Ermögung ant)eimfteilen, ob es möglid) ift, eine Sammlung biefer 93cr»

einigungen l)erbei3ufül)ren auf ber ©runblage ber abfoluten 23erurteilung

eines Streits möljrenb bes Krieges. Sdjeint bies untunlid), fo tonnte

meines (Erad)tens Derfud)t merben, menigftens bie m i r t
f
d) a

f t s -

f r i e b l i d) e n SIrbeitsorganifationen 3ufammen3ufaffen unb il)nen bie

gleid)e ftaatlid)e 2lnertennung 3U geben mie ben freien ©emertfdjaften. 3d)

l)alte es an fid) für eine ftarte Ungerec^tigteit, bo^ bie freien, b. l). bie

fo3ialbemofratifd)en 5ßereinigungen in 9^eid)sämtern, Sd)lid)tungsau5*

fd)üffen ufm.oertreten finb, bie anberenSlrbeiter (mirtfd)aftsfrieblid)e unbun=

organifierte) aber nid)t, namentlid) ha bie lefeteren roat)rfd)einlid) bei meitem

bie ^Q^^ßii Ö6r organifierten fo3ialbemotratifd)en 2trbeiter übermiegen.

3. 5ßon größter Sebeutung fd)eint es mir, M^ bie arbeitsmilligen

Slrbeiter bei Streifs cor bem Xerrorismus ber Streitenben gefd)ü^t

merben. ^ier mu^ mit allem 9^ad)bruct vorgegangen merben*). Sa es fid)

*) Statt bcffen tourbc fpätcr ber fogertannte Streitparagrap^ — ber bie 2trbetts»

töiüigen {djü^te — aufgel)obenl 2)er 23erfaffer.
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babei jebocf) mefentlid) um militän|d)e SJlo^naljmen ^anbelt, [o l)ab^ id)

mii^ bieferl)alb an ben ^errn ^riegsminifter unmittelbar gemanbt.

©uer ©jäetleng mögen aus üorfte^enbem er[el)en, tia^ id) bie 5Sc=

beutung ber ©treifs nid)t unter[d)ä^e unb es für fel)r röejentlid) t)alte, fie

3u Derl)inbern. Um nirfjt mi^oerftanben 5U oerben, möd)te id) jebod) I)in=

5ufügen, ba^ id) feinesfalls einem (Eingef)en auf irgenbn)eld)e 9Bünfd)e ber

©treitenben, fei es in poIitifd)en ober mirtfd)aftl{d)en ^orberungen, has

2Bort reben tüill. Sd) bin nad) mie cor feft über3eugt, t)a% es nur burd)

6tärfe unb xJ^ftig^eit gelingen tann, auf bie Dauer größere Streits 5U oer*

l)inbern unb bie eingangs ermäl)nten, burd) Streifs 5U befürd)tenben Übel=

ftönbe nad) 9Jlöglic^teit ou63ufd)lie^en.

^d) glaube ausfpred)en 3u foUen, ba^ id) bie i^olgen eines jeben ^ad)=

gebens für üiel fd)trerer anfel)e, aud) menn baburd) momentan ber Streif

beigelegt toirb, als ber Stusfall in ber IKüftungsinbuftrie unb bie fonftigen

6d)äben mirfen toürben, menn es bei 5ßermeigerung aller Streifforbe=

rungen mirflid) 3um 2tusbrud) eines größeren Streifs fommen tDÜrbe.

ge3. 0. ^inbenburg.

a:{)ef bcs Oenerarftabcs bes g-elbf)ecre5. @r. i). Qu., hexi 18. 2. 1918.
II mr. 6626 gel), op.

2(n ben Äricgsminiffct.

©urer (Ejsellens banfe id) 3unäd)ft für bie Überfenbung ber 2tbfd)rift

bes Seiner ^Rajeftöt bem ^aifer über bie Streifs erftatteten 5Berid)ts oom
5. 2. 1918 mx. 930/18 get). A. 1.

^d) ftimme ©urer (Ejsellens burd)aus barin 3U, ha^ roeitere Streifs

oorbereitet unb ftellenmeife rDol)l aud) au5bred)en merben. ^ä) l)abe mid)

be5l)alb tro^ aller Bebenfen aud) bei ber oorgeftrigen Sefpred)ung mit

®uer (553ellen3 93ertretern einoerftanben erflört, Gruppen unb ©rfa^ in

5)eutfd)lanb 3U belaffen. 2Sei 3ufünftigen Streifs merben mir nid)t immer

barauf red)nen fönnen, eine Sd)äbigung ber !Hüftungsinbuftrie au53U=

fd)alten, toie es biesmal gelungen ift. ^ei bem in näd)fter 3eit ti)al)rfd)ein=

lid) enorm fteigenben ^ebarf an 5)iunition unb (Berät aller 2trt fann bal)er

ein Streif aufeerorbentlid) ungünftig mirfen. Sd)lie^lid) ift ein Streif unb

bie baburd) eintretenbe ^eunrul)igung im Innern unter allen Umftänben

ungünftig für bie Stimmung bes an ber S^ront fämpfenben i)eeres, auf=

munternb für ben O^einb unb toirft nad) biefer 9'lid)tung friegsoerlöngernb.

Siefe fd)mermiegenben militärifd)en 58ebenfen l)aben aud) Sßeranlaffung

3U bem anliegenb*) in 2lbfd)rift beigefügten Sd)reiben an ben .^errn

9'leid)sfan3ler gegeben. 3d) barf um Dertraulid)e 23ef)anblung biefes

Sd)rcibens bitten.

") ©direibcn an ben JHcidjsfanalcr oom 17. Februar 1918. Der Sßerfaffer.
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2ßie notrüenbig es tft, flare 93erf)ältniffe 3u f«i)affcn unb Streits mit

ollen 9JiitteIn oorsubeugen, rüirb aud) burd) bie mir joeben 3ugel)enbe 5ülit=

teilung bes ^riegsmini[teriums tiom 15. 2. 9^r. 1367/18 gel). A. 1 er=

I)ärtet.

9^acf)bem bas 9lei(f)sgeri(f)t im Urteil oom 19. 10. 1917 (ogl. ^. m.
Dom 8. 12. 1917 5Jlr. 7451/17 gel). A. 1) eintüonbfrei ausgefprod)en Ijat,

ha^ Streif im Kriege als ßonbesüerrat an3ufel)en i[t, fommt es jefet bar=

auf an, baraus bie pra!tifd)en f^^olgerungen 3U 3ief)en, insbefonbere in ber

$Ri(i)tung, iia^ 2Iufrei3ung 3um Streif unb bie 9Jlitrr)iffer|d)aft oon beDor=

[tet)enben Streits als $ßerbred)en an3u[et)en finb. Sanad) mü^te es mög*

lid) [ein, allgemein ^efeer unb Sd)ürer 3um Streit re(i)t3eitig [e[t3unel)men.

Da^ I)ierbur(f) unter Umftänben bem Streif bie Spi^e abgebrod)en röirb,

bürfte bas 5Bei[piel bes [tellDertretenben ©eneraltommanbos VII. 2trmee=

forps betüeifen, bas mit ber angegebenen S!Jla^naI)me aufeerorbentlid) oiet

erreid)t ^at. 2ßeiter bürfte aud) einer 2Bieberein3ief)ung ftreifenber 2tr-

beiter, [omeit [ie 3u ben 9letlamierten gel)ören, fein ©runb mel)r entgegen=

ftef)en, benn trenn aud) frül)er ben 2(rbeitcrn 3uge[id)ert ift, ba^ ^e=

flamierte aus poIiti|d)en ober f03ialen ©rünben nid)t töieber eingesogen

merben [oHen, fo fann fid) biefe 3u[age feinesfalls auf ßanbesoerrat er=

ftrecfen.

STud) bie in bem 23erid)t ©urer ®f3eEen3 ermät)nte Stellung oon ?Be=

trieben unter militär{fd)e ßeitung I)at gut gemirtt, mie mir bies u. a. aud)

burd) 2tbmiral o. SQlann beftätigt ift. D^atürlid) ift bie SSJiilitorifierung

fein reftlos mirtenbes SUlittel, fie toirft aber anfd)einenb baburd) befonbers

günftig, \)a^ ben 2Irbeitern mieber ber Segriff einer Obrigfeit, bie ©emalt

über fie I)at, beigebrad)t mirb unb ha^ fie ben Strbeitsmilligen, bie immer

nod) ben meitaus größten Xeil ber SIrbeiter ausmad)en, roeitge^enben

Sd)ufe gemäf)rt.

5Zid)t gan3 fid)er erfd)eint es mir, ob bie S!J?iIitärgerid)te überall ben

ridjtigen 93lafeftab anlegen unb bie Xragmeite it)rer Urteile überfel)en. Sollte

ein SSebarf an geeigneten Äriegsgerid)tsräten als 5ßerl)anblung5fül)rer unb

Vertreter ber 2lntlage oortiegen, fo möre id) bereit, (£uer ©jselleng aus

bem i5^elbl)eer aus3ul)etfen.

T)a^ (£uer ©f3ellen3 bem auf bie STrbeitsmilligen ausgeübten 2^erro=

rismus (Streitpoften ufm.) nad)brüdli(^ entgegengetreten finb, begrübe id)

mit befonberer i5^reube.

Sm 3"fQmrnßn^o"9 ^'^^ ^^^ Streitfrage möchte id) mid) nod) fur3 3U

ber ßol)nfrage menben. ^ad) einem mir sugegangencn SSerii^t bes 2Sereins

für bie bergbaulid)en ;5ntereffen ift in Sortmunb gelegentlid) bes Streits

Don bem Sd)Iid)tungsausfd)u^ bie (Ermartung ausgefprod)en, ba^ für ben

ajionat t^ebruar meitere fiot)nfieigerungen feitens ber :^ed)m ftattfänben.
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3rf) neI)Tne an, ta^ ber 58eri(!)t aud) ©uer ©jsellens oorgelcgt tüirb, möchte

ober bo(f) ausbrücffirf) barouf f)intüßifen. 3(f) fef)e in bem 33orgc^en biefes

Scf)Iid)tung6ausfrf)uffe5 eine gonj Qu|erorbentIi(f)e ©efQl)r. Sterben bie

ßöF)ne an einer ©teile er^öf)t, fo gef)t Dorau5fi(f)tnd)*) ber ^ampf um ßoI)n»

erf)öl)ung auf ber gangen ßinie üon neuem tos. !ßu ßoI)nfteigerungen liegt

aber fein (Brunb oor. (Es i[t im ©egenteil, roie oon mir fd)on n)ieber{)oIt

betont ift, au^erorbentlid) miff)tig, bie ^ol)en ßöf)ne, ebenjo roie bie l)ol)en

Unternel)mergemtnne, allmä{)lic^ abgubauen. SBie meit es möglief) ift, burd)

münblirf)e 2Inmeifung an bie SI)ef5 ber ftelloertretenben ©eneralfommanbos

bie SSorfit^enben ber Sdjnif)tungsausfd)üffe entfpred)enb aufgutlären, barf

tc^ (Euer ei*3ellen3 überlaffen. 58ei ber au^erorbentIid)en SSebeutung biefer

2rngelegenl)eit motite \d) nur (Euer ergellens 2tufmerffamfeit barauf lenten.

3. 2t. geg. ßubenborff.

S:f)ef bes ©enerolftabes bes fjelb^ecrcs. (Br. 5). Qu., ben 11. 4. 1918.
II/Ic 9lr. 82 986 op.

2(n bas ftricgsmlnlffcrium.

STuf (Brunb ber !Hü(ffprac^e meines 2Sertretcrs mit bem Q^f)ef bes

Äriegsamtes ftelle id) folgenbes feft:

Sic Grfa^Iagc ift augenblidlicf) ungünftig. Ser planmäßig ous ber

^eimat bem 3^elbf)eer 3U3ufüf)renbe (Erfa^ genügt bei meitem ni(f)t, um
bie SSerlufte 3U erfe^en. Sie (Erfa^Iage muß bat)er gebeffert merben, menn

bas i^elbl)eer bie Dor if)m tiegenben f(f)U)eren 2tufgaben erfüllen foU.

3nnerf)alb bes i^ e f b f) e e r e s ift bas (ErforberIid)e 3ur (Beroinnung

üon triegst)ern)enbung5fäf)igen 5!Jlannf(f)aften für bie f^^rontoermenbung

bereits oeranlaßt morben. 2fuf ein nennensmertes (Ergebnis ift jeborf) ni(f)t

mel)r 3U rccfjnen. f^^erner })ahe \d) aus ben in ^Rumänien oerbfeibenben

Gruppen unb ^Formationen ein ^erau53iet)en ber für bie SOBeftfront ge=

eigneten friegsDermenbung5fäf)igen SCflannfcfjaften bis 3um 6infen ber

O^elbftörfen um runb 25 % angeorbnet. 25eim Oberoft ift eine meiterc

Verringerung ber 6tärfen mit 9^ücffid)t auf bas große 3U ficfjernbe ©ebiet

ni(f)t möglief),

^n ber i)eimat fommt es meines (Era(f)tens barauf an, burc^ f(f)arfc

9Jlaßnaf)men

*) Wie es aud) gefcf)ef)cn ift. Das 5}iittcl, bie ÜJlaffc burd) ßoI)nerf)öf)ungcn an

ficf) gu fefjeln, ift nad) ber 9^eoolution oom 9. tHoDember 1918 norf) bcfonbers oft an»

getoenbet. Irot^bem ober beffer gerabe babiird) ift bie 58egef)rlid)feit unb f^aulbeit ins

Ungcmeffcnc geftiegen. SBas fümmertc bie ^ei\n ber !Riiin unferes UBirtfdjaftsIebens.

6ie I)oben iljren !^void errcid)t: Scfriebigung iljres fclbftfüd)tigen Strcbens. D. Berf.
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1. an allen ©teilen einen nocf) mefentlid) meitergeljenben ©rfa^ ber

männlid)en 2trbeit5fräfte burd) n)eiblid)e 3u erreid)en,

2. alle Strbeitsfräfte in ber ^rieg5n)irt|d)a[t frei3umad)en, bie bei

fdjärffter 2tnfpannung überflüffig [inb ober nid)t doU ausgenufet merben.

3d) bin übergeugt, bo^ oielfad) nod) immer entbel)rlid)e 2Irbeit5träfte aus

3ur 3ßtt nid)t 3u billigenben (Srünben in ben einselnen Snbuftriesroeigen

feftgelegt finb. ©ine nod)maIige eingeljenbe Prüfung unb bauernbe Über»

tüodjung ber Unternel)mer f(i)eint mir notroenbig.

3. (£infd)ränfung aller nidjt unbebingt notmenbigen ?Probuftion. 2)er

beginn ift bereits burd) bie oomSlriegsminifterium auf meine 93or[d)Iäge I)in

angeorbnete ©infdjränfung ber^riegsmaterial^Cicferungen gemad)t morben.

2Bir merben auf biefem legieren ©ebiete aber moljl nod) meitergel)en

muffen. 2Bir muffen allerbings bamit red)nen, tia\ß biefe meiteren Gin»

fd)räntungen ber ^rieg5mirtfd)aft fid) in ber 5)eimat mie im i)eer fül)tbar

mad)en merben. Das mug ertragen merben, menn nur bas unbebingt

Stetige gefid)ert ift.

©ine fold)e 3!JlaBnaI)me bebarf forgfamer 23orbereitungen, bamit ber

^ßrobuftionsrücfgang allmäl)lid) erfolgt unb bie untere sulöffige ©renge

nic^t unterfd)reitet.

2tls Unterlage für biefe 5ßorbereitungen (aufeer ben suflie^enben ©e»

nefenen unb ben bereits aus ber ^riegsmirtfd)aft com 1. 4. bis 30. 6. frei

3U mad)enben 30 000 OJlann) finb meitere je 50 000 Ttann aus ber Kriegs*

mirtfd)aft aussulöfenber triegsoerrDenbung5fäI)iger (Erfa^ (oor allem 3n=

fanterie unb f^u^artillerie) 3u übermeifen.

5Bei ber (Einfd)ränfung ber JRüftungsinbuftrie ift barauf 58ebad)t 3U

nel)men, iia^ folgenbe Snbuftrien feine ©infd)räntung erleiben:

I. m t) ft f f e : 1. ^ot)Ie, 2. ©tat)!, insbefonbere ^artftal)!, 3. mid)--

tigfte S'lof^ftoffe unb SSorprobufte, insbefonbere für ^uber, 6prengftoffe,

4. Düngemittel.

IL t^ertigfabritate: 1. U=^oote, 2. 6d)ienen unb ©efd)oB=

pllen, 3. ?)3ulcer unb fertige SOlunition, 4. glug3euge, 5. ßofomotioen

unb fiaft!raftu3agen oEer 2Irt.

58e3ÜgIid) ber ^oI)Ie mu^ fogar eine (Erl)öl)ung ber ^robuttion unb

bamit ^umeifung oon 2Jlenfd)enfraft erfolgen, menn anbers mir nid)t im

näd)ften 5ßinter bie gteidjen fd)meren G;rfd)ütterungen unferes 2ßirtfd)aft6»

lebens erbulben moUen mie im legten SBinter. 5d) unterftü^e bat)er nod)=

mals bie bal;in3ielenben 2tnträge bes 9'leid)Sto^Ienfommiffars.

Sd) märe banfbar, roenn 3mecfs 33efd)Ieunigung über bie DorfteI)enb

ermötinten fünfte balbigft eine Sefpred)ung ftattfänbe, in ber 3unäd)ft eine

grunbfä^Iid)e ©inigung 3tüifd)en ben suftänbigen oberften Dienftftellen

über Umfang, ^^^tP^nft unb 2trt ber Durd)fül)rung ufm. ftattfänbe. 2ln=
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fd)Iiegcnb bürfte es fic^ bann meines eracf)tens empfeljlen, eine ©ifeung

unter 3u3iß^)U"9 öer ^riegsamtsfteUen 6310. [telloertretenben ©eneralfom*

monbos unb einselner Vertreter großer 5nbu[triegruppen (6taI)Ibunb,

^oI)Ienfi)nbitat, (f)em. 3ntere[[engemein[d)aft) ansuberaumen, in ber bie

©rünbe für bie Wa^na[)men flarsulegen mären. 5)as baburd) errei(f)te

aSerftänbnis mürbe ber 2)urcf}füf)rung augute fommen.

3. 2t.: ge3. ßubenborff.

3u ii/ia 9ir. 82 986 op. oom 11.4. Xelegramm Dom 18. 4. 1918.

2(n ben Cfjcf bes (öeneratffabes bes Jclbfjccres.

Vorbereitungen jur ©eminnung meiteren ^eereserfafees burd) (Ein=

[c^ränfung aller nid)t unbebingt notmenbigen 5ßrobuftion, burd) rücffid}t5=

Io[es 2lu5fämmen ber 3urücfge[teIIten aus ber ^rieg5mirtfd)aft, fomie 3um

Stustömmen bes 2Sefafeung5l)eeres t)ier [d)on im (Bange. 2tuf 25. 2IpriI

ift SSefpredjung mit allen Sefd)affungs[teIIen feftgefefet. ffrütierer Xermin

megen erforberIid)er ©rünblid)teit ber Unterlagen nid)t möglid). f^ür

0lüdfprad)e mit bortigem Vertreter mirb 27. 2Ipril Dorgefdjiagen. 6d)on

je^t 3U überfeljen, ba^ bortige gorberung oljne DÖIIige ßat)mlegung ber

Äriegsmirtf(^aft [d)on rein 3a^Ienmä^ig unburc^füf)rbar, sumal menn in

ber bortfeits angegebenen ^lüftungsinbuftrie unb ^Bergbau feine (Ein*

fd)ränfung eintreten joU. Dabei finb im bortigen 6d)reiben bie ßanbrnirt^

fd)aft, Kraftanlagen, ©ifenbal)nen unb (£ifenbal)nmerfftätten unb bie 9Se-

amten nod) nidjt berücffid)tigt. 2Infd)Iie^enb ift 33efpred)ung mit fteIlDer=

tretenben (Beneralfommanbos unb Kriegsamtsftellen t)orgefet)en. Von
Vefpred)ung mit Vertretern ber Snbuftriegruppen glaubt Kriegsamt 3u=

näd)ft 2lbftanb nehmen 3U follen. Vemerft mirb, ba^ com Kriegsamt auf

mefentlid)e Steigerung ber ^utoßifung oon Kriegsgefangenen unb rücf=

fid)tsIofe 5)eran3ie^ung ber ©tappe gered)net mirb.

Kriegsamt ^v. S. M. I. 1379/4 K. gef).

(Ef)ef bes (Beneralftabes bes ?Jclb{)eeres. @r. 5). Qu., ben 5. 5. 1918.
II 3^r. 85 305 op.

^n ba5 ßtiegsamf.

^ad) Vortrag ber oon mir 3U ben Vefpred;ungen*) am 28. unb 29. 4.

cntfanbten Vertreter ert'Iäre id) mid) mit ben bort oereinbarten Öinberungen

*) Sie 95cfpred)ungen I)atten banf ber (Energie unb bes ^ßerftänbniffes ber bei»

rDot)ncnben (Eljefs bes Srfaö= unb SIrbeitsbepartements, bes Sßumba unb ber Kriegs»

roI)ftoffabteitung fd)nell 3U einer (Einigung mit bem 58ertreter ber Dberften i)eerc5leitung

geführt. Sie ganae gragc \a\) al\o aunädjft aiemlid) günftig aus. Ser SSerfaffer.
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3um ßeiftungsprogramm bes SBaffen» unb S!Jiunition5be[(f)affung5amtes

Dom 31. 3. 1918 einDerftanben. Semnad) mürbe

1. bie 3oI)I öer @c[d)üfee ber t^elbartillerie auf 700 I)erunter3u[efeen,

2. bie ber S!Jla[d)inengemel)rc 08/15 bis auf meiteres (Dftober) 7000

3U betragen Ijaben unb

3. bie i^ertigung r)on,^5i[toIen allgemein nad) ©mteffen bes 21. S. unb

^riegsamts ^erabjufefeen fein.

3m übrigen möchte \d) nod) bemerfen, ba^ ber ^Jlunitionsbebarf aud)

bei möglidjfter Sparfamfeit an ber S^ront fid) aller 23orau5fid)t nad) e^er

exi)öl)m trie uerminbern mirb. (£rft im D^ODember bürfte eine 93erringe-

rung bes 5ßebarfs eintreten. Da bas Sorijanbenfein au5reid)enber 2Runi=

tion bie Operationen au5fd)Iaggebenb beeinflußt, ift bie 3Jlunition5l)er»

ftellung jmeifellos bie ti)id)tigfte i^rage ber gefamten ^lüftungsinbuftrie.

3d) erfenne banfbar bie bisljer au§erorbentIid)en ßeiftungen an unb bin

übergeugt, ta^ aud) für bie 3ufunft alles nur 5Röglicf)e feitens bes ^riegs=

amts in biefer 5Ricf)tung gefcf)e^en roirb. @Ieid)iDO^I moUte xd) nid)t oer»

fel)len, auf bie außerorbentlid)e Xragmeite einer ausreid)enben 2Jlunition5=

bereitftellung and) meinerfeits nocfjmals I)in3un)eifen.

3. 2r.: ge3. ßubenborff.

18.

eijef bes ©eneralftabcs bes gelbfjeeres. ©r. 5). Qu., ben 4. 6. 1918.
II mv. 87 893 op.

2(n ben Keid)5fan3tct.

(Euer ®f3eUen3 mö(f)te id) auf einige ?Punfte ber aud) bort befannten

„3ufammenfteIIung ber 3Jlonatsberid)tc ber ftelloertretenben (3enerat=

fommanbos com 3. 5. 1918"*) befonbers aufmerffam mad)en.

1. „Sie Stimmung unter ben 3nbuftriearbeitern ift meniger burd) bie

Sebensmittelforge bel)errfd)t als burd) bie ins Unget)eure geftiegenen !]3reife

für 5BefIeibung. ©s finb 2In3Üge unb ^emben gegen 1913 um faft 700 v. S).

geftiegen. Stiefel um faft 300 o. S).".

Saß SOIangel an biefen ©egenftönben ^errfd)t, ift befannt. Sas erflört

unb berechtigt aber nid)t biefe ungel)eure ?Preisfteigerung, bie über alle

5)öc^ftprei6feftfefeungen milltürlid) l)iniDeggeI)t. Daß im übrigen biefe greife

für ben ajiittelftanb unb bie i^eftbefolbeten DÖIIig unerfd)tDinglid) finb, bebarf

feiner befonberen (Ermahnung.

2. „Die 2öt)ne finb ftellentöeife fo I)od), ba^ ein 2tnrei3 3ur 2Irbeit nid)t

mel)r beftel)t; im (Segenteil, bie 2(rbeitsluft finft, @enußfud)t, Sdjiemmerei

fteigen. Die Arbeiter feiern oft tagelang".

*) 23om ^riegsminifterium sugefanbt erhalten. Der 58crfaffer.



Stimmung unter ben 3nbuftrtearbettcrn 107

^ad) Eingabe 3UDerIä[figer Snbu[trieIIer finb bie STrbeitsIeiftungen ber

mönnlid^en SIrbeiter jum Xeil auf 60 o. ^. ber normalen gefunfen. 2)a6 ift

mit $Kücf[id)t au^ ben I)err[d)enben 2IrbeitermangeI ein unerträgli(f)er :^u=

[tanb. (Es liegt smeifellos aud) infofern ein 6r)ftem barin, als burrf) bie

oerminberte Strbeitsleiftung mel)r ©nt3iet)ungen oon friegsoermenbungs»

fäf)igen 2trbeitern 3um ^eeresbienft oer^inbert merben foUen. 3d) glaube,

ba^ biefem ftaatsgefät)rlirf)en treiben mit fcf)ärfften SUiitteln entgegengeor=

beitet merben mu^.

3. „©ine ernfte Sorge ift bas Dlac^Iaffen ber SQloral, befonbers bei ben

Sugenbn(f)en."

2tud) f)ieran finb bie I)of)en ßöf)ne neben ber ju großen perfönlid)en

t^^rei^eit fd)ulb. Sd) glaube, ta^ aud) biefer ^rage ernftefte SSeadjtung

gefc^enft merben mufe. 3. 2t. ge3. ß u b e n b o r f f.

19.
G;t)ef bc3 (Beneralftabes bes g-eIbF)eere5. ®r. ^. Qu., ben 18. 6. 1918.

II ^x. 8771 get). op.

2(n ben Kcid)5fan3(cr.

euer Cj3eIIen3 ift befannt, ha^ bie ©rfafelage ernft ift. Die 5Seftänbe

in ben F)eimatlid)en ©rfafetruppenteilen reid)en bei meitem nid)t mel)r aus,

bie ßücfen im ^elbl)eer 3u füllen, tro^bem mir in ber 33eanfprud)ung ber

jüngften Clal)rgänge fe{)r meit gegangen finb. Um üble S^lütfmirfungen

Dorerft 3u oermeiben, ^abe \d) m'xd) oor längerer 3^it bereits entfd)Ioffen, 3u-

gunften ber Infanterie bie Stärfe ber ©tappentruppen unb te(f)nifd)en

S^ormotionen auf ein faum mel)r erträglid)es Tla^ I)erab3ufe^en unb im

5Bene{)men mit bem ^riegsminifterium 3ur ©eminnung Don Crfa^ in ber

i5^ertigung einsetner 2Irten oon ^riegsgeröt erf)eblid)e Ginfrf)ränfungen

Dor3unet)men. 5)ierin meiter3ugef)en, ift unmöglid). (Es muffen üielmetjr

anbere 2Bege 3ur ©eminnung bes notroenbigen ©rfafees, ber mit fort=

fd)reitenber ^ampfljanblung immer bringlid)er mirb, befdjritten merben.

Sie 21rbeitsleiftung bes ein3elnen S^üftungsarbeiters ift bauernb ge=

funfen. 2)ie (Ernä{)rung6lage unb bie madjfenbe :^al)[ ber Sugenblid)en unb

i^rouen oermag biefe (Erfrf)einung nur 3um leil 3U erflären. 2tnbcre ®rünbe

finb üon minbeftens gleid)em ©influ^ gemefen. Sie ßöl)ne finb fo I)oc^, ba^

bie 9^ot bes ßebens nicf)t meljr 3ur 2Irbeit smingt ober 3um SDleljrDerbienft

anreist, ©s fommt ben JRüftungsarbeitern beiberlei ®efd)(erf)t5 nid)t met)r

barauf an, burd) eine I)of)e Xagesleiftung ben täglichen ßoI)n 3U erl)öf)en.

Die 2(rbeitsbif3iplin Derfd)ted)tert fid), unb es breitet fid) bie Unfitte, felbft=

gemäblte i^eiertage einsulegen, immer mel)r aus. Das llnternef)mertum

ftet)t biefem treiben mad)tlo5 gegenüber, benn ein (Einfdjreiten burd) bie

ein3elnen 9ßertleitungen mürbe nur ein 2tbmanbern in anbere ^Betriebe oI)ne
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bie WöQüd)h'ü, ben SlusfoII 3U betfen, ßur lyolge Ijaben.' 2lud) ift es 3n)eifel=

los, ta^ feitens eines großen Xeils ber 2IrbeiterfüI)rer unb tl)re5 STn^angs

bas — n?oI)Iu)ei5licf) allerbings nid)t öffentlii^ I)erDortretcnbe — 6treben

I)errfd)t, tk 2Irbeit6frQft bes einselnen 3U tiemmen, um bas ^^^reiroerben von

Sfrbeitsfräften für ben Dienft im 5)eere unb bamit eine SSerringerung il)res

(Einfluffes auf bie I)eimifd)en 5IRaffen 3U Derl)inbern. Sie 2trbeiterfd)aft jelbft

ftrebt aus einer 2Irt falfd)er ^amerabjd)aft t)eraus in bie gleid)e 5)lid)tung.

Das nad) au^en oaterlänbifc^e 2Serl)aIlen ber (Ben)erffd)aften barf uns nid)t

blenben unb uns nid)t oermeljren, I)inter if)r (Befirf)t 3U jel)en. S^lot^ ein

meiterer ®runb für bie 9Jlinberung ber ©efamtarbeitsleiftung in ber

JRüftungsinbuftrie fommt I)in3u: ein3elne 3^33eige ber 5lüftungsinbuftrie

fönnen ben 2trbeitern nirf)t bie gleich ^ofjen ßöl)ne ober bie gleid) Ieid)ten

^Trbeitsbebingungen wie anbere bieten; fie leiben bal)er, mie je^t 3. S. bie

SJlotoreninbuftrie, an 2IrbeitermangeI, ba bie 5^ad)frage unter ben ^riegs=

üerl)ältniffen ftets größer als bas 2tngebot i[t.

©5 gilt, biefe 23er^ältniffe 3U önbern, alle Gräfte in ben ge =

meinfamen Dienft 3U ft eilen, bie 2trbeitsleiftung bes
ein3elnen tüieber 3U I)eben unb baburd) Gräfte für bas
S)eev frei3ubefommen.

Unfere ßage auf biefem ©ebiet ift nid)t unäl)nlid) berjenigen im

^erbft 1916, als bie militärifdjen ©reigniffe (Sommefd)Iacf)t, 55ruffilom=0ffen=

fioe, (Eintritt ^Rumäniens in ben ^rieg) eine ©rmeiterung bes Ü^üftungs-

Programms erforberten unb ebenfaüs 2tnforberungen für Srja^ unb 5Jleu=

aufftellungen an bie ^eimat [teilten, bie mit geu3ÖI)nIid)en nJlitteln nid)t mel)r

3U erfüllen maren. Samals jcf)Iug id) bem berseitigen 9'leid)stan3ler, ^errn

D. S5etf)mann 5)olImeg, üor, bie 2ßGl)rpfIicI)t auf aEe Wänmx 00m 15. bis

3um 60. ßebensjaljr aus3ubet)nen unb für bie grauen eine ^ilfsbienftpflid)t

einsufü^ren. ©urer Gj3eIIen3 bamatiger 2Imtst)orgänger leljnte 3U meinem

SSebauern biefen 23orfd)Iag ab. 6tatt beffen fam bas i^ilfsbienftgefefe,

meldjes smeifellos bie bareingefefeten ©rtüartungen nid)t erfüllt I)at. Xro^

aller 58emüt)ungen bes ^riegsminifteriums unb bes triegsamts, bie

|d)merften 5!)?ängel biejes (Befefees 3U bannen, \)at es uns meber in ben Staub

gefegt, bie männlid)en 2trbeitsfräfte rcfllos 3U erfaffen, nod) bie Strbeits^

leiftung auf bas I)öd)ftmöglid)e ^Ma^ 3U fteigern. 5d) bin nunmel)r ge=

3mungen, auf meinen bamaligen 93orfd)lag ber 5ßet)rpflid)termeiterung

3urücf3utommen. 2)urrf) ben mit biefer ajla^nal)me oerbunbenen ^S^ariQ

merben mir folgenbes erreid)en:

1. eine mirffame Kontrolle über bie ©efamt^eit ber 2trbeits!räfte,

5. I). über tl)ren 33erbleib unb il;re smecfmö^ige 2(usnufeung. Durd) ©in«

füF)rung ber ^ilfsbienftpflid)t für i^rauen mürbe gleid)3eitig eine beffere ^on=

trolle unb ^tusnufeung ber meiblidjen Slrbeitsträfte erreidjt merben.
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2. Sie 21 r b c i 1 5 l e i ft u n g u)irb erf)öl)t, tüeil bei läffiger 2trbeit bie

TlöQ[id)te\t ber SSeftrafung bsiD. (£in3iel)ung gu anberem 2)ien[t beftel)t.

3. 2)ie 21 b lö a n b e r u n g U3irb üerf)inbert, tüeil bie 2trbeiter biirc^

2Sefe^I an il)re 2rrbeit5plä^e gebunben merben fönnen.

9lur burd) biefe 9J?a^nQl)men merben mir imftanbe [ein, triegsoerrDcn*

bung5fäf)ige ßeute in großem Umfange aus ber ^riegstütrtjd)aft Ijevaus^u--

3iel)en unb fie bem ^eere, ba5 il)rer bringenb bebarf, als ©rja^ augufüljren.

3d) bin mir üoU bemüht, ba^ eine foId)e (Erweiterung ber 52Bef)rpfIid)t

unb ber 5)ilf5bien[tpfnd)t meitgel)enbe O^olgen für unjerc gefamte ^riegs^

mirtfd)aft t)aben mirb. ©s ift nic^t möglid), bie Siegelung ber 2öl)ne bem
Unternel)mertum 3u überlaffen, menn bie 2Irbeit5träfte an beftimmte 5ßerfe

gebunben unb iljre 2Irbeit5leiftung burd; beljörblid^e (Eingriffe auf ber ^öl)e

gehalten merben. 23ielmel)r mirb es nottöenbig fein, bie ßoI)nfrage unb in

logifc^er f^olg^ ^^^ öie (Beminne bes Unternel^mertums in ftaatlid)e !Hege=

lung 3U nel)men. ße^ten ©nbes toürbe bamit eine getoiffe SRilitarifierung

ber JRüftungsbetriebe eintreten, bie aud) besl)alb e.rmünfd)t ift, töeil fid) in

mand)en ^Betrieben bereits ©ebanten an bie fpätere f^riebensmirtfdjaft breit

mad)en, bie ber ^riegsmirt[d)aft burd)au5 un3uträglid) finb (3urüdl)alten

mit (Erfinbungen, f^^ertigung triegsuntöid)tiger (Begenftänbe). T>a^ bie Dor=

gefdjiagenen 9Jia^nal)men möglid) unb mit (Erfolg burd)fü^rbar finb, be=

meifen meines ©rad)ten5 bie ^eifpiele frember 6taaten. 2ruf (£in3ell)eiten

fann id) 3. 3- Der3id)ten.

Sd) mödjte in biefem 3iijammenl)ang nod) ermäF)nen, ba% burd) meine

23orfd)Iäge aud) bie größere 9Jli3gIii^feit gegeben ift, enblid) an ein toirtfames

(Erfaffen bes ^riegsgeminns I)eran3uge^en, eine SSerbilligung ber (Begen=

ftänbe bes täglid)en Sebarfs I)erbei3ufül)ren unb auf foId)er ©runblage aud)

bie ßöl)ne in ber JRüftungsinbuftrie auf ein Tla^ 3U fenfen, bas bem ge=

funben 23er{)ältni5 ber Soften bes ßebensuntert)alte6 3rüifd)en ben oer=

fd)iebenen 53eDÖIferungsfd)id)ten entfprid;t. Sie merben bamit auf bie

iJinan3rDirtfd)aft bes 5Keid)e6 oon gan3 au^erorbentIid)em (Einfluß fein.

3d) barf (Euer (Ej3eIIen3 bitten, meine 23orfd)läge einer ernften Prüfung

3U unter3iet)en unb fie gelegentlid) ©urer (Ej3eUen3 2rnn3efenf)eit in 6pa
3um (Begenftanb einer 5Befpred)ung 3tt)ifd)en (Eurer (Ej3eEen3, ben beteiligten

9'leid)sfteIIen (^riegsminifter mit (E^ef bes Äriegsamts, Staatsfefretären bes

;3nnern, bes 5Reid)smirtfd)aftsamts unb bes 9'leid)5fd)afeamts) unb mir 3U

mad)en.

Die SSefanntgabe meines 6d)reibens an bie genannten ©teilen möd)te

id) (Eurer (Ef3eIIen3 überlaffen. 3d) I)alte es für gut, ba^ es bei ber meit=

tragenben Sebeutung ber barin entt)altenen 93orfd)läge nid)t ot)ne ©urer (Ef=

3eUen3 (5tellungnat)me 3U il)rer Slenntnis gelangt.

ge3. D. 5)inbenburg.



110 n. i^ilfsbtenftgefefe, GrfQfe= unb Strbciterfragen

Bcfprcd)ung

über ÖQS 6c^reiben bes C[^I)e[5 bes (Benerolftobes bes ijelbl)eere5

Dom 18. 6. 1918 — betreffenb erfa^fragen.

STntrefenb: JReidjsfansIßr (Braf d. i)ertling, Gjgellensen o. ^ax)ev,

2ßQlIra[, t^reil)err o. 6tem, @ra[ ü. JRoebern, t). 6teln (^riegsminifter),

(Beneral 6d)eüd), Oberft d. 2ßinterfelbt, Dberftleutnant $8auer, (Sraf

fiimburg-6tirum, (Be^eimer JRegierungrat Don ©d)Iteben.

Keid)öfan3lcr. Gs I)anbelte fid) um fe^r tüid)tige Strogen bes SDIann*

fd)Q[t6er[a^e5, ber 2Irbeit5lei[lung, 2tu5bel)nung ber ^ilfsbienftpflid)! uftx).,

fragen fel)r rDirf)tiger politifd)er, rütrt[d;aftlic^er unb fosioler D^atur; t)er=

bienten bal)er ou^erorbentliff) ernfte Prüfung.

^negsminiffcr roürbe für öorfdjlag ber 0. ^. ß. eintreten, menn er fid)

geringften ©rfolg baoon r)erfpräd)e. Dies nid)t ber t^all. 58origes Saljr feien

100 000 Tlann aus (Stappen I)erausgeI)oIt n)orben; biefe je^t ausgefämmt.

Sie ßeute bis 3U 60 Saljren, U}eld)e jcfet töe^rpflid)tig gemad)t rcerben foUen,

feien bie einsigen, bie je^t ben ^Betrieb in ber i)eimat aufrec^tert)iellen, in

Snbuftrie, ßanbmirtfc^aft unb t^amilien. Siefe tonne man nid)t I)erau5=

nel)men oI)ne ^ufammenbion^. 2ßo folle man aud) mit biefen ßeuten Ijin;

an bie ^ront fönne man fie nid)t fd)iden. SOlan muffe fie bort laffen, mo fie

je^t finb. Sl)r ^erausnel)men bebeutet, il)re jefeige Xätigfeit auf oiele SJlonate

ftiUIegen. ^önne fid) feine SSorteile, fonbern nur 91ad)teile Don biefen SSor*

fd)Iägen üerfpred)en. ©^ mürben feine I)unberttaufenb Solbaten bamit

I)erau63ut)olen fein*).

<9raf Koßbern meift auf gefd)äftlid)e ßage ^in, bie nid)t oI)nc 58e=

beutung fei, unb fragt, ob D. ^. ß. baran benfe, i{)re 93orfd)Iäge fd)on iet5t

balb in gefe^Iid)e S^ormen gu gießen. 9'leid)stag gel)e je^t auf brei SOlonatc

nad) 5)aufe, bies merbe bringenb gemünfd)t, aud) oon D. i). ß. 2Benn biefe

6ad)e fäme, müfete fie burd) (Befefe gemad)t merben. Dies bebürfe eingel)en=

ber 23orbereitung in ben 5Refforts. ds müfete best)alb 5Keid)stag 14 läge bis

3 5Bod)en fpöter mieber oerfammelt merben. 9^ein gefd)äftlid) fei Sad)e nur

fo in 2(usfid)t 3U nel)men, ba^ fet)r mid)tige f^rage ©nbe 3uli mit 0. ^. ß.

in Spa erörtert unb erft in näd)ften SDIonaten fo oorbereitet merbe, ta^ fie

erft im i)erbft an 9'leid)6tag fomme. 5n Sad)e felbft fönne er nid)t be=

urteilen, mie meit nod) Grfa^ I)erau6geI)oIt merben fönne. Sefd)ränfe fid;

bal)er auf f^rage ber ^oftenerfparnis. 2)iefe nod) nic^t fpruc^reif, aber aud)

nod) nid)t oöüig oon ber i)anb 3U meifen. Dauere ^rieg im ^erbft nod)

lange, fo fei 3U fragen, ob man auf ber je^igen 2trt ber ^riegsfinansierung

fortfd)reiten molle, bie auf einer 6eite 3U oölliger 23erarmung, auf ber

anbern 3ur Stnfammlung enormer SSermögen bei ben Derfd)iebenen klaffen

*) Siefe ablef)nenbe i)altung bes ^riegsminifters I)atte jur golgc, ba^ and) allz

anbeten Dlefforts mit 25ebenJcn famen. %at\'dä)üd)t5 fonnte fo md)t erreidjt inerben.

2)er SScrfaffcr.
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füljre. 3^6i[ßI^Qft \^l ob e0 möglich [ein trerbe, auf bem 2ßege n)ie

(Englanb anbere t^inangierung i)or3unel)men. !Dic[e fragen feien fo rt)id)tig,

ba^ |ie cr[t nod) einiae OJlonate burd)geprü[t merben müßten.

0. patjer Fjat aud) ©inbrucf, bafe Grfolg ausbleiben mürbe, aud) menn
man ©adje frf)nell ins ßeben treten Iaf[en tonnte, fiefeteres aber aus ben

Don ©raf 5Koebern oorgetragenen (Brünben nicf)t möglid). Oleidjstag jo in

9lerDo[ität, ha^ man \\)\\ balb auf einige OJlonate nad) i)aufe fd)icten müfete.

2tIIein baoon 3U fpred)en, mürbe gro^e Slufregung im 9'leid)stag Derurfad)en.

(Banse innere ^olitit mürbe aufgerüt)rt merben. 2ßal)lred)t5fragen unb

fonftige ©egenleiftungen mürben oerlangt merben, bie man nidjt geben

tonnte. Sein (Einbruct fei, ba^ man bas, mas 0. ^. 2. münfrf)e, nid)t mit

neuem großen 5pian, fonbern bürcf) anbere SInmenbung ber je^igen ©runb»

fä^e aud) erreid)en tonne, 3. 2S. 5änberung bes 2IbteI)rfd)eine5, ber je^t 3U

SD^li^braud) fül)re, etma in ber 23ßeife, ba^ man ßeute nid)t oöUig entlaffe,

fonbern fie 3um SSetriebe beftimmter inbuftrieller ©efd)äfte beurlaube.

3meifell)aft fei, ob nid)t suoiel 3ur Unterftü^ung ber Snbuftrie gefd)et)e, mas

Don biefer benu^t mürbe gur 23orbereitung ber ^onturrenj bes fpöteren

Ö^riebensbetriebes. Diefe fragen müßten forgföltig geprüft merben.

Äriegsminiffer. ßeute tonnten nic^t beurlaubt merben, megen 2ßiber=

ftanb bes SReidjstages. fiötjnungsfrage bei ^Beurlaubungen aud) fel)r

fd)mierig, ba bie ßeute als 2lrbeiter gelöl)nt merben müßten. iJragen

feien nid)t leicht gu löfen.

S(i)eü(!i), @Ieid)mäBige ßöl)nung ber ^riegstommanbierten unb ber

Sletlamierten unbebingtes ©rforbernis. Sie oon ©fsellenj d. ^ar)er be*

rüt)rten ^untte feien bereits eingel)enb be^anbelt im 2Iusfd)u^ fürs 5^ilfs=

bienftgefe^, mie aud) in Äommiffionen ber 2lrbeitgeber unb 2(rbeitnet)mer.

S3erl)anblungcn l)ätten bist)er nid)t gum !^kie geführt, ba oon beiben Seiten

i^orberungen geftellt mürben, bie nid)t erfüllt merben tonnten. 9ßed)fel in

2trbeiterfd)aft fo gro^, ba^ ^robuttion leibe, ßeute müßten an 35etrieb ge=

bunben merben. Siefer S^orberung l)ahe er sugeftimmt, menn eine ©arantie

gegen bie 3JZad)t ber 2trbeitgeber gefd)affen mürbe. IDies fei nid)t 3U er=

reid)en. SßoUe man eine militärifd)e Kontrolle einführen, fo feien I)iermit

bie 2trbeitne^mer einoerftanben, nid)t bagegen bie Slrbeitgeber, bie fid) mili»

tärifd)en 25et)Drben nid)t fügen moUten.

OJlan muffe fid) fragen, mie gro^ bie 3°^! öer 9letlamierten fei. Diefe

fei je^t fo gering, ba^ es fid) mirtlid) nid)t Iot)ne. — 2(rbeitgeber maren benn

aud) bie erften, bie ertlärten, mir braud)ten es nii^t. S^re anfänglid)e 2(b=

fid)t mar, it)re ßeute fefter an bie i)anb 3U betommen. SBeitere aJiittel feien

ermogen morben: 3. 58. 5Binbung ber retlamierten 2Irbeiter nid)t an einselne

SSetriebe, fonbern an gefd)Ioffene ^Betriebsgruppen, 3. ^. U=5Bootbau, f^Iug*

3eugfabritation; baburd) merbe grei3Ügigfeit fel)r eingefd)ränft. 2ßeiter fei

nid)t 3U ge^en. Die D^letlamierten als Äommanbierte 3U bel)anbeln, ginge
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nic^t. (Broener ^abe tDieber[)oIt im 5Heid)5tag erüärt, ha^ Oleflamierte unter

allen Umftänben als freie 2lrbeitcr 5U bel)anbeln feien; baran muffe feft=

gel)alten merben.

2ßa5 fid) 3aI)Ienmäfeig ergeben fönnte aus ben 23orfd)Iägen ber

0. ,$). ß., fönne nid)t angegeben merben. Sei ^yrage, bie 3a)ifd)en 0. ^. ß.

unb Slriegsminifterium 3U erlebigen fei. 5)eute fei S^rage gu prüfen:

Slomme bei ^usbei)nung ber 2ßel)rpfli(^t fo Dlennensmertes l)erau5, l)a^

poIitifd)e SSebenfen aufgewogen mürben? Sies 3U oerneinen, ba fieute

fc^on je^t im mefentlic^en erfaßt mürben. 2)er alte 9}lann tomme ja aud)

nid)t an bie O^ront, fonbern mad)e nur einen jüngeren frei.

2(u5bel)nung auf t^rauen: 2tn biefen Rotten mir bi5t)er genug get)abt,

menn mir me^r braud)ten, bebürfe es nur eines 2Bintes, ba^ mir fie

I)ätten. Sd)mierigfeiten nur barin, ba^ Setriebe ben triegsoermenbungss

fälligen 9Jiann ben grauen oorsieben. ©s I)anble fid) be5l)alb nid)t

barum, ^^^rauen gefefelid) 3u erfaffen, fonbern ^Betriebe 3U oeranlaffen,

möglid)ft oiele triegsoermenbung5fät)ige fieute frei3umad}en burd) ©in»

ftellung oon i^rauen.

Obcrftlcufnant Bauer. 2)er Dorgefd)Iagene 6d)ritt fei Don 0. ^. fi.

reiflid) überlegt, fiepte 3^it ^Q^e übelfte Überrafd)ungen gebradjt.

i^talienifdje Offenfioe I)abe glatt oerfagt. 2Jlüffe mit großer ^al)!

2Imerifaner unb Italiener an SBeftfront redjnen. SSieoiel Sioifionen uns

Öfterreidjer borti)in abgeben mürben, fei nod) ungemife. Unfere mili«

törifdjen (Erfolge feien überrafdjenb gro^, trofebem fte^e <Bad)e je^t fo, ba^

menn mir 200 000 Tlann mel)r t)ätten, mir bie Sid)erl)eit Rotten, iJeinb

auf bem fianbe niebersuringen. £)ies ift je^t nidjt möglid), bal)er Gnbe

I)inau6gefd;oben.

SRüftungsinbuftrie leifte gutes, aber auf anberer Seite mad)fen ameri*

fanifd)e 3ufd)üffe bauernb. Die erlittenen 23erlufte ber ^^einbe mürben

bat)er fel)r fd)nell ausgeglitten merben. 93Bir tonnten jeboc^ bem ^ampf
in biefer S^lidjtung getroft ins 2tuge fel)en.

^meite {yrage: 9[Renfd)enerfa^. ©nglanb 3iet)e ein, mas es fönne.

^vantxe'id) ftel)e an fid) um einen ^ai)rgang beffer als mir. ^abe oiele fieute

aus Snbuftrie l)erausge3ogen unb burd) 2tmeritaner erfefet. 2tmerita

fd)ide mel)r nad), als mir befürd)tet bätten. 2Iud) fd)lügen fid) amerifanifd)e

J^ruppen beffer, als mir gebad)t. 2tud) bürfe man nid)t oerfennen, ba^

fie in ooller ^örperfraft unb mol)lgenäI)rt in ben ^ampf fämen.

Unfere fiage nid)t fd)led)t. i^nnerpolitifd) gefeftigt, neue 2Baffen=

entfd)eibung Eönne auf ber ©egenfeite 3um 3"fa'^nie"örud) führen.

Sei 3U boff^"' at)er nid)t oöUig fid)er. 23ielteid)t mürbe fid) Äampf ins

neue Sabr bineinerftrecfen. Sann feien g^einbe uns meiter überlegen;

besl)alb t)abe i^elbmarfd)all bie Sitte an 9'leid)sfan3ler gerid)tet. 0. ^. fi.
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tüoUe rein militörifc^, bofe i^r Grja^ mieber reid)Iicf)er 3uflie§e. Om OUärj

unb 2lpril l;ätten mir 300 000 Söermunbete, boDon nur 70 000 roieber»

erljolten. 3n|ctgebeffen [eien !Diöifionen Dorne, bie nur 6tärfe eines nor*

malen S^xegiments t)ätten. 2ei^te Dffenfioe rüeit geringere 5ßerluftc, troö=

bem mand)e Sioifion je^r ge[d)n)Qd)t. Gs muffen alfo (Erfa^oer^ältniffc

oerbeffert roerben. i^nbuftrie Ijobe nod) 1,7 bis 2 2RiIIionen friegsüermen»

bungsfä^ige ßeute. Diefe arbeiten nid)t doü, 2trbeitsleiftung ertieblid) 3U=

rücfgegangen, burd)fd)nittlid) ungefät)r 30 d. 5). ^\ä)t blo^ infolge (£r=

näl)rung, fcnbern aus all ben im 6d)reiben bes (BeneraIfelbmarfd)aUs an=

gefül)rten (Brünben. 3egt bürfe niemanb feiern; mer nid)t arbeiten molle,

muffe gesmungen merben; bestjalb militärifd)e Kontrolle gemünfd)t. ßeute

müßten erfd^einen; mer nid)t tommt, unterliegt militärifdjer 23eftrafung.

^Frauenarbeit: Sn (Snglanb unb 2Imerifa fei man erl)ebli(^

röeiter gegangen. Durd) Stusbilbung ber i^rauen in {^^abrifen laffe fid) nod)

Dieles Ijerausbringen. (Befal)ren für bie ©efunbljeit bürften nid)t über=

fd)äöt merben. Sittet, auf biefem 2Bege meiter 3U ge^en. ^ilfsbienftpflid)t

folle nur O^littel geben, i^rauen reftlos 3U erfaffen. 23iele täten l)eute nod)

nid)t6, müßten ba3u gesmungen merben. 23ielleid)t fönne man bas, mas

0. i). ß. töolle; auf anbere 2Beife erreidjen. . 2lbtel)rfd)ein muffe, mie

Gf3ellen3 d. ^ager au6gefül)rt, oerbeffert roerben. ßbenfo muffe cor*

Seitiger Sinftellung auf {^riebensinbuftrie gefteuert merben. Die D. S). fi.

l)ab<i geglaubt, it)re gorberungen auf 2Bege ber 2Bel)rpflid)t 3ufammenfaffen

3U follen. Über 2Beg liege fid) jebod) oertjanbeln. SBas ben ^^itpunft

betreffe, fo fei bie Sad)e nid)t oon Ijeute auf morgen 3U madjen. 2Benn

bie ginan3lage fo fd)rr)ierig fei, fo muffe man fid) fragen, ob ba nid)t

2Ibl)ilfe gefd)affen roerben Eönne. Ob bies möglid) fei, tjabe lebiglid) bas

IKeic^5fd)Qt3amt 3u entfd)eiben.

Sie ßöl)ne ber D'leElamierten unb ber ^ommanbierten müßten gleid)*

mägig fein, ©inige Ungered)tigteiten l)infid)tlid) ber ßöl)nung 3roifd)en bm
(£inge3ogenen unb ben i)ilf5bienftpflid)tigen feien aud) jefet nod) Dor=

l)anben.

Ob bie politifd)en Sebenfen fo erl)eblid) feien, ba^ man bie 6ad;e

nid)t mad)en fönne, unterliege lebiglid) ber (£ntfd)eibung ber 5Reid)S=

leitung. Die militäriid)e ßage fei jebod) fo, bog man feigen mügte, fooiel

Solbaten 3U erl)alten, als möglid); bog tüir bie grauen betämen unb ba^

bie ßeute fo öiel arbeiteten mie nur möglid).

Das 9*^eid)5marineamt l)abe neuerbings fel)r erl)eblid)e {^orberungen

an Grfa^ für U=5Boote geftetit; fonft tonne man ben U=^ootfrieg nid)t fort=

fe^en; biefer braud)e fßl)r oiel Srfatj, aud) an 2trbeit5Eräften. 2Bo man
biefe l)ernel)men foüe, fei ungemig. Die 2Iusl)ebung an polnifdjen 2Ir='

beitern arbeite ja erfreulid), aber fei nid)t ausreid)eni). Qu bebenfen fei

Urfunben tut Oberften ijceresleitung 1916—1918. 8
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and), ha^ mir bie ru|[ifcf)en Kriegsgefangenen ni(f)t enblos beljalten

!önnen.

Sitte bie ^vaQi bei i\)xex enormen 2Bid)tigteit red)t forgfältig prüfen

unb nic^t furser 5)Qnb ablet)nen 3u u)oUen; über ben 5£Beg mürbe fid) reben

laffen.

Svex^cxt t). Sfdn. Der oon 0. i). fi. Dorgefd)Iagene 2Beg mürbe ben

©rfolg nid)t I)aben. 2)urd) ©rt)öt)ung ber 2ßel)rpflid)t mürben mir nid)t

met)r ßeute an bie ^^ront beiommen. Sie ßeute, bie I)erau5genommen

merben tonnten, finb jum inneren Kriegsbienft unentbe^rlid). Wir miffen,

mos uns ^ilfsbienftgefc^ politifd) getoftet Ijat. Sine (Ermeiterung mürbe

politifd) gan3 unerträglid) fein. (Es mürben uns alle möglictien 6ad)en

abgetro^t merben, besljalb (Sebante nid)t 3U ermögen. 2ßol)l aber feien

auf anberem Sßege SSerbefferungen 5U er3ielen. 3- ^- fönne Derl)inbert

merben, t)a^ :3nbuftrie fid) je^t fd)on auf t^rieben einftelle. !Dies muffe

aber burd) militärifd)e ©teilen gefc^el)en. 2ßeiter mit ber 2Riütarifierung

ber ^Betriebe 5U getien, erfc^eine nic^t unbebenflid). Ob ooltsmirtjc^aftlid)

bamit met)r erreid)t merbe, fei fet)r 3meifeII)aft, ebenfo, ob es fid) mit bem

militärifd)en ^erfonal mad)en laffe. Da§ S^leElamierte ben i)ilf5bienft=

pflid)tigen im fiol)ne gleid)5uftellen finb, l)at ©eneral (Broener im 9leid)stag

einmal sugefagt, bies fönne nid)t surüdgenommen merben. 2ßas bie (Er*

t)öl)ung ber 2lrbeitsleiftung bes einaelnen anlangt, fo fei nid)t 3U be»

ftreiten, ba^ I)öl)ere ßöl)ne, befonbers ber jungen ßeute, ein Krebsfd)aben

finb. 2Bie bies 3U beffern ift, fei ungemein fd)mierig 3U fagen. Ob mit

2Rilitarifierung, fei fet)r 3meifell)aft. 2BiII man alles unter 2Bel)rpfIid)t

ftellen, fo fei fel)r 3meifell)aft, ob man bie ßeute ba3u l)abe. 2)urd) bie

je^igen 23orfc^riften fei fd)on fel)r oiel 3U mad)en*).

lÖaUraf. 23om 6tanbpunft ber inneren ^oüt'it fei er erfreut, ba^

nid)t Don l)eute auf morgen 3[Jla^nat)men gefefelid)er Statur getroffen

merben foUten. Sßürbe Si^üdfc^lag ber inneren ©timmung bringen, ber

nid)t erträglid) märe. 3e^t Stimmung burd) (Erfolge bes ^eeres gut.

23erl)anblungen im 9^eid)stage mürben politifd)en Kut)l)anbel entfeffeln,

mie er noc^ nid)t bagemefen; nid)t nur in innerer, fonbern aud) in äußerer

?Politif. (Es mürbe gefragt merben: 22bas oerfolgt i^r für :^uh^ Sffiieoiel

Xruppen tiabt i\)x nod) im Often? ufm. 3unäd)ft fei bie grage 3u prüfen,

ob fid) nid)t oerfolgte ^iele auf anberem 2Bege, 3. 23. 2tusfül)rungs=

beftimmungen, erreichen laffen. ©s muffe ein 2Beg fein, ber nid)t oer-

^eerenben (Einfluß auf bie innere Stimmung l)abe.

Sd)eücl) l)ält aud) ein :^üxüdQel)m in 2tnfe^ung ber ßöl^nung

3mifd)en ben JHetlamierten unb ben 5)ilf5bienftpflid)tigen für nid)t mel)r

*) ßeiber ift nid)t alles gefd)cl)en. Dies 3U erreid)en mar ber ^tDcd ber bauernbcn

3Jlaf)nungen ber Dberften i)eere5leitung. Der SSerfafjer.
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möglic^. ©s ift aber auf biefem ©ebietß [(f)on möglidjyte 2tbl)ilfe im (Be=

I)eimen ge|d)affen tüorben. 2)ie oon Dberftleutnant 58auer angegebene 3a{)t

ber S^letlamierten fei 3U l)od). Se^t gefteigert, lücil bie SiJlarinc eine ^Tnsaf)!

ßeute für befonbere ^Betriebe I)erausgenommen ^abe. Sßas ben ©rfa^ ber

äJlarine betreffe, fo vev\a\)xe biefe in iljren ^Betrieben mit ben friegs»

Derrüenbung5fäi)igen ßeuten anbers mie in ben ^eeresbetrieben. ©s

muffe bal)er auf fie eingemirft merben, ha^ bie SJlarine mel)r friegs»

Dermenbung6fät)ige ßeutc aus il)ren ^Betrieben I)erau5nef)me; D.^.Q.
muffe ha I)elfen.

eine erl)ö^ung ber ßeiftung6fäf)ig!eit ber einjelnen 2trbeiter fei burcf)

Seauffid)tigung bes einseinen SJlannes nid)t ju ersielen; ein anberes

SJlittel foll fd)on gute (Erfolge erjielt I)aben, nämlid) ba^ ber, ber läffig ift,

eingesogen merbe. 2tuf biefem 2Bege fei fort3ufd)reiten.

Der 23orfd)lag ber 0. ^. ß., jebe grau 3U erfaffen, mürbe eine 3Ku=

fion bleiben, ba nur fo oiel g^rauen I)erange3ogen merben fönnten, als mir

unterbringen !önnen. Q;5 mürbe bies fd)IecE)te Stimmung mad)en unb 3U

Ungered)tigfeiten fütiren. 9Jiit bem bisl)erigen 23erfal)ren feien gute (£r=

fal)rungen gemad)t, man muffe babei bleiben.

2ßas bie i)öt)e ber ßöl)ne beträfe, fo glaube er ni(f)t, ba^ es burd) ©in*

fül)rung oon i)öd)ft= unb 9JlinbeftIöI)nen für bas JReid) billiger mürbe, er

fei jebod) gern bereit, bie %vaQe 3'u prüfen.

SSeftönbe bie 6id)erl)eit, ba^ mit 200 000 ajlann meF)r an ©olbaten

ber £rieg jefet gum 6ct)lu§ gebrad)t merben fönne, fo tonnten biefe nötiger^

meife fofort befdjafft merben.

Äriegsminiffcr. Grtlärte fic^ ebenfalls I)ier3U bereit. 3n einem

folc^en i^alle mü^te eben bie ganße 2ßirtfd)aft fteljengelaffen unb alle an

bie gront gefd)icft merben. !S^v 2(usbilbung feien aber SBoc^en unb

Tlonaie erforberlid), bie ausgeI)obenen ßeute !önnten bod) nicf)t fofort an

bie t5^ront get)en. 2Iucf) fel)e er fo furdjtbar ernft unb frf)mer bie ©rfa^*

läge nid)t an*); ber 9^ad)fd)ub fei blo^ nid)t oon F)eute auf morgen 3U

madjen**).

0. pat)et. 2Benn mir mit gefefelid)er Sßorlage an 9'leid)stag tämen,

bie ^töang für ben einseinen brödjte, bann beftönbe bie (Befal)r, ba^ ber

9leid)stag auf bie f^^riebensrefolution oom oorigen ^al)v 3urüdfomme unb

il)r eine f^orm gebe, bie nid)t in unferem 3ntereffe gelegen fei.

©raf Kocbcrn. ©laubt aus 2tusfül)rungen bes Dberftleutnant 5Bauer

entnommen 3U traben, ba^ oor ©nbe Suli bie 6ad)e nid)t meiter oerfolgt***)

merben foUe.

*) Diefcr Optimismus ftanb im ©cgenfafe 3U ber crnften Sluffaffung ber 0. S). 2.,

bie fid) leiber als ridjtig ertoies.

**) ©eroiB, barum I)attc bie D. i). ß. bauernb gemannt.
***) Ss ftanb in roenigen lagen eine 58efpred)ung in 6pa in 2tusfid)t. 2). 93erfaffer.

8*
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Rdd)5fan3lcr. SSetont, bofe il)m ber 93orfd)Iag ber D. ^. fi. mit 5Kü(f=

ficf)t auf bie JKüctmirfung auf bie innere fiage uon Dornt)eretn bebent'lic^

gemefen fei. Sülafegebenb fei jebod) bas :^k[, über ben 2ßeg mürbe fid) reben

laffen, roie bie SSefprecfjung geseigt l)abe. 5)ie 2tngelegent)eit foüe alfo bis

3ur gleiten ^älftc bcs 3uli uertagt merben.

8. 9. 1918.

(E^cf bes (öcneratffabes im ©r. ^. Qu.

2rnfcf)Iie^enb an geftrige 5Befpred)ung mit SRajor v. SSocfelberg:

1. ©5 mirb 3um 2Ibruf bereitgefteUt l^ bes Qal^rganges 1900 bis

©nbe ©eptember, runb 50 000 i^nfanteriften (minbeftens 4 2Bod)en aus»

gebilbet),

% im OEtober, runb 110 000 Snfanteriften.

2. Die bis 15. 10. b^vo. 15. 11. ^ugefogten je 10 000 ^riegsüermen»

bungsföljigen bes SSefa^ungsIjeeres töerben nad) 3Jlöglid)feit erl)ö^t unb

bis 1. 10. gefteEt.

3u 1. unb 2. mu^ eine empfinblicf)e Sd)äbigung ber ßanba)irtf{f)aft

in ^auf genommen nierben.

3. Xerminmä^iges f)eraus3iel)en ber ^riegsüermcnbungsfä^igen ber

Sa^rgänge 1894—1900 beginnt
f
o

f
o r t.

4. {Jortfet3ung bes bisherigen ^erau63iel)en5 oon 10 000 ^rieg5t)er=

menbungsfäl^igen unb ©arnifonoermenbungsfäbigen monatlid), mie fd)on

geftern münblid) 3ugefagt.

5. Grl)öl)ung ber in 3iffer 4 genannten 3a^Ißn um meitere 50 000,

fobalb bie 0. S). Q. in bie unbebingt notroenbige, baburd) bebingte ^erab=

jefeung ber ^robuftion (aucf) in (Eifenba^n, ^oljle ufrü.) eingemilligt Ijat.

Ginoerftänbnisertlärung erbeten. ^ ^ -^q 034/18. A. M.

Ic Ulr. 10 220 gel), op. (£i(tl

Äricgsminifferlum, Berlin.

Qu bort. Telegramm 5nr. 10 034/18 g. A. M.

3u Qi^ex 1 bis 3 einoerftanben.

3u Ziffer 4. ©s mar bier angenommen, ha^ es ficf) um ein 5)eraus=

3iel)en oon nur friegsoermenbungsfäbigen ßeuten unter 35 Sabren,

I)auptfäd)lid) bereits ausgebilbeten, banbelt.

3u Ziffer 5. Das Ergebnis ber am 10. 9. unb 12. 9. in SSerlin ftatt«

finbenben Sifeungen mirb ma^gebenb fein.

tJür bie in 2Iusfid)t gefteüte i)ilfe fage \d) meinen 2)ant. 93lein 2;ete=

gramm com 8. 9. 1918 I c 9^r. 10 214 gel), op. erlebigt fid) bierburd).

3. 21.: ge3. ßubenborff.
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«""
U. S. Ic.

9^ad) [oeben eingegangener teIepf)onifcf)er 5J?ittGirung bes Oberft

0. 5ßraun rcirb Einbringung ber (Ernte ernftlirf) gefäl)rbet.

21. 25.: gea. d. ^axbou.

nn O 11 9. 9. 1918.

(ogt. I c mr. 10 220 ge^. op.).

©eine ©fseHeng l)Qt entfcf)ieben, ba^ tro^ ber betonten empfinbnd)en

Sc^äbigung ber ßanbtDirtfd)Qft ber SQt)rgang 1900 bis Drtober 1918 ein*

gesogen merben [oü. «^ ^ , c
ge3. D. $ßocteIberg.

2L
25. 2. 1918.

%n (öcncrat Cubenborff.

(Surer (Efsellens mit näljerer 2Iu6!unft über bie burc^ Cfsetlenj

D. i3inbequift mitgeteilte Unterhaltung mit bem fädjfifdjen fosialbemofrati»

[djen 2Ibgeorbneten ßange aus ßeipsig bienen 3u fönnen, ift mir angefirf)ts

bes babei aufgebecften SKi^braurfjs 3t)res 5camens eine (Benugtuung. Der

Hergang mar folgenber: 93or beginn ber Si^ung bes ßanbeslebensmittel*

amtes (9Jiin. bes Innern) in Bresben [teilte id) ben in üielen gemeinfamen

23eratungen als [on[t fei)r befonnen, flar unb anftänbig benfenb erfannten

93ertreter ber [ogialbemofratifc^en Partei megen ber unfeligen Streifs unb

ber unflaren Stellung ber |o5iaIbemofrati[rf)en 3^ül)rer gu benfclben gur

S'lebe unb gab meinem 23ebauern barüber Slusbrucf, bafi bamit bie f)eim»

ormee ben Kämpfern brausen in ben 5Rücfen gefallen [ei unb sroeifellos

bie ©egner nur ermutigt i)abe. Sas Ijätte tro^ ber (Ernäl}rungs-

[djmierigfeiten nid}t Dorfommen bürfen, l)ätte burd) [eine ^arteigeno[[en

[ü^renber Stellung oon il)rem Stanbpuntt aus oerljütet merben mü[[en.

22BeId)e ©rünbe benn ta eigentlich oorgelegen Ijaben? 2)a gab er mir 3ur

Stntmort : „^a , bie Säuberung Cubenborffs [cf)lug bem
x^ a^ Dollenbs ben 58oben au 5." „SBelcf)e lüufeerung
benn? [ragte i ä)." „Ser beut[cf)e Strbeiter [ei ju einem
(Beneral[trcif 3u feig e*)."

(Ef3ellen3 fennen meine 2lntmort: es [ei unmöglich, ba% ber SEJ^ann,

ber bes beut[d)en 2trbeiters 9Jiut jeben Zaq im Scfjü^engraben [irf) er=

proben [el)e unb oermerte, eine [old)e 5Üufeerung getan l)aben fönne.

2ld)[el3ucfen unb ein etmas oerlegenes „[o mürbe es bod) oerbreitetl"

*) SBie geaetgt toith, eine unerfjörtc Sßerleumbung. Der Sßerfaffer.
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Sei ber erprobt anftänbigen ©efinnung bes 2Ibgeorbneten ßange, ber

fid) an ben ^Beratungen im i3anbe5leben5mittelamt mit anertennens^

merter f^reimütigfeit mie 6ad)Iid)teit unb rul)iger SefonnenI)eit feit beffen

©rünbung als non feiner ßanbtagefraftion entfanbter SSertreter beteiligt,

lüirb eine perfönlid)e 9li(f)tigfteIIung ©uer (Ejsellens gemi^ an gute Stätte

tommen unb mertooUe ©egenroirfung ausüben.

Scf) möd)te (£uer (Efseüens bitten, bei näd)fter ©elegenljeit

ben 2rb g eorbnet en ecentuell in einer ©i^ung bes

ßanbeslebensmittelamtes auf 3I)re 2tnttDort ft eilen

5U bürfen, um bes Sefanntmerbens berfelben in

größerem Greife fid)er gu fein. Die 2rnfd)rift bes

Stbgeorbneten ift: ßanbtagsabgeorbneter ßangc,
ß c i p 3 i g , Q u e r ft r a § e 29 IV. . . .

Darf id) bei biefer Gelegenheit Gurer (Sjaellena ^Tufmerffamfeit auf eine

g^rage lenfen, beren rid)tige ßöfung für bie SBolfsftimmung meiterijin oon

größter Sebeutung
f
ein mirb. :^uv Steuerung ber bro^enben ^IeinmoI)nungsnDt

ift bie t5=reigabe oon 33auft offen feitens ber 5)eeres =

oern)aItunganbierid)tigei)anbDonanergrö^ter58e =

b c u t u n g. STIs ftelloertretenber Sßorfifeenber ber ^^ntralftelle für 2BoI)=

nungsfürforge im ^önigreid)Sarf)fen mit all ben einfd)Iägigenf^ragen ernft=

Iicf)ft befaßt, erfal)re id) 3U meinem größten ßeibmefen, h a^ aud} I)ier

mieber bas infame ^r i e g sj o b b e r t u m f i d) 3mifd)en
i)eeres= unb ^Bebarfsft eilen einfd)altet unb mit
2Bud)ergeminnen 3*^9^1 ft eine, ^013 roeitergibt. ©s

frifet ba an unferem 23oIf6marf ein Übel, bem mit aller (Energie gefteuert

merben mu§. ^ommt 3U ber enorm fd)n)ierigen t^rage ber @elbbefd)affung

(marum wel)vt fid) bas !Reid)$fd)a^amt gegen unferen 23orfd)Iag, „10 v. S).

ber nädjften Äriegsanleilje merben für ben 2Bof)nungsbebarf bes beutfd)en

SSoIfes abgesmeigt"? — Das gäbe ber 2tnleil)e eine ^ugfraft!) nod) aufeer

ben faft unerf(^a)inglid)en 2trbeit5löl)nen bie tt)ud)erifd)e SSerteurung frei=

3ugebenber SSaumaterialien, fo fel)en mir 2ßoI)nung5fürforger, nad) nod)

fo glürflid)em Äriegsenbe eine nad)träglid)e innere ^ataftropbe aus bem

fommenben 2ßoI)nungseIenb ooraus. 2III bie bemilligten 9[RiIIiönd)en finö

nid)ts gegenüber bem 9JliUiarbenbebarf bei einer Sauoerteuerung oon

minbeftens 100, menn nid)t 140 bis 160 o. f). für bie näd)ften fünf Sal)re.

Dies brängenbe Kapitel ber Übergangsmirtfd^aft Gurer (E53eIIen3 3ur

tatfräftigften g^örberung ans ^er3 3U legen, erfd)eint mir ^flid)t für einen

SBiffenben.

©egen ben gIorreid)en Cnbfieg bes proteftantifd)en beutft^en ^aifer=

tums fämpfen 3um äußeren ©egner brei innere an: ber rote, ber fd)n)ar3e

unb ber golbene Internationalismus — ber le^tere DieIIeid)t mit ben
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giftigften 2ßaffen, tüeil er bie beutfcf)e ^l)xüä)h\i in unoerantmortIid)en

unb oerantmortlic^en ©teilen, il)re einft unantaftbare ^^eftigteit, ins SBanfen

bringt. Das ge[d)äftnd)e Übermud)ern bes „©tammes ber Unabtömmlic^en"

über ben in ber ^ront ftel)enben Stamm bes foliben beut[d)en ^anbels

mad)t unfere i^ersen mel)r beforgt als bie Dpfer, bie ber ^rieg oon jeber

einseinen beutf(f)en O^amilie verlangte. Der DorneI)mfte 3w9 ^^ beut[d)en

23oIf ift am [r^merften bebroI)t, ber es ermögli(f)en [oUte, ba^ am beutfd)9n

2Be[en bie 2ßelt genefen fönne. Die tiefernfte ©orge barum legen mir 3U

[0 Dielen anberen an bas .f)er3 ber 5[Ränner, 3U benen mir als unferen

unbefted)licl)en 3^ül)rern fernbeutfd)er 2trt emporblicfen!

Sn au5ge3ei(f)neter, banfbarfter 23erel)rung

(Surer ©f3ellen3 ergebenster

?ßrof. Dr. Äraft.

3. 3. 1918.
2(n ^rof. Dr. äraff.

^ä) ermäd)tige 6ie gern 3U ber ©rflärung, ha^ \d) eine 2tufeerung,

ber beutfcl)e 2trbeiter fei 3U einem ©treif 3U feige, felbftoerftänblid) nie

getan Ijabe. ®s tut mir leib, ta% man mir einen foIcI)en Unfinn 3utraut.

2ßoI)I aber l)abe \d) m'id) ftets bal)in ausgefprocI)en, ba^ \d) bie SlRaffe ber

beutfcl)en 2trbeiterfcl)aft für 3U üaterlänbifd) gefinnt I)alte, als ba^ fie

mäl)renb bes Krieges in einen Streit treten mürbe.

gc3. ßubcnborff.
I

©r. i). Qu., ben 4. 3. 1918.

2(n Obcrff 0. Binferfelbf.

6el)r geel)rter i^err Oberft! SInliegenb fenbe id) SI)nen einen ?8rief

bes ?|3rofeffors Dr. ^raft, moraus 6ie im erften Xeil einmal erfel)en fönnen,

mie gegen Gfsellens Cubenborff agitiert mirb. Der 58rief entl)ält aber

nod) einen meiteren mefentlicl)en ?Puntt, unb bas ift bie 2ßoI)nung5= b3m.

21nfieblungsfrage. 2IucI) id) teile bie 2Infid)t bes ^rofeffors ^raft, t>a^ es

fel)r ermünfcl)t märe, Don ber näd;ften ^riegsanleil)e gro§3ügig eine Summe

für 6ieblungs3mecfe ab3U3meigen. Sollte es nid)t möglid) fein, ta^ i)err

Damafd)fe einmal über ben Staub ber Sobenreform 93ortrag I)ält? (Es

ift meines ßrad)tens bie größte nationale Semegung, bie mir im Stugenbltc!

I)aben. 2Benn fie nid)t in bie Öffentlid)leit bringt, fo liegt es nur baran,

ba^ unfere ganse treffe in gemiffer 2tbl)ängigfeit oon ben füljrenben (Bro^=

bauten ftel)t, benen allerbings eine 35obenreform einen erljeblid^en Strid)

burd) bie D^^ectjunng mad)en mürbe. Die fo3iaIbemotratifd)e ?)3reffe f)ält

fid) aus ber Sac^e fern, meil burc^ eine Sobenreform ber So3iaIbemotratie
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in bßs SBortes rüQF)rfter ^ebeutung ber 55oben entzogen tcürbc. Sm
übrigen i[t feine {yrage, ba%, menn bie Sac^e etma im 5Heid)5tag üerl)anbelt

oürbe, [\d) rooiil alle ^Parteien 3U erf)eblid)en 3ug^[^önbnif[en bequemen

muffen, meil, mie \d) fd)on fagte, bie ^emegung im ßonbe einen ganj

ungei)euren Umfang angenommen I)at unb fid) bie i)erren 2tbgeorbneten

ü)oi)I faum mit einer ablei)nenben 2tntmort in iljren 2BoI)Ifreifen fehen

taffen bürften. 5ßobGn= unb Xerrainfpefulationen fotoie SOBoljnungsnot unb

SDlietpreife ft^reien ja a[Imäi)ttd) gum 5)immel.

2Bie meit bie Sadje mit ber g^reigabe üon 55auftoffen rid)tig ift, fann

id) nid)t beurteilen. (Es ift gerabesu unmöglid), Sinblicf in bie Qlätigfeit

ber ^riegsgefellfd^aften 3U geroinnen, ^d) teile aber tae SDRifetrauen

burd)au5. Snebefonbere roeife \ä) nid)t, tno eigentlid) bae i)ol3 bleibt, ©s

gel)t roie feiner5eit mit bem Slaljl, nur mit bem llnterfd)ieb, baf^ mir auf

ben <Btal){ eine (Einroirfung Ijatten unb ta^ es nad) langen kämpfen

enblid) gelang, allmäl)lid) 5tlarl)eit unb reinlid)e 3uftänbe 3U erl)alten.

geg. 58 a u e r , Oberftleutnant.

©r. i). Qu., ben 4. 3. 1918.

2£n 2Uajor Äcim.

6ef)r geef)rter ^err ^eim! 2lnlicgenb überfenbe id) SI)nen ben bereits

burd) i^ernfpred^er angetünbigten 5Brief bes ^rofeffors Dr. ^raft über bie

Ötugerung bes fo3ialbemofratifd)en 2tbgeorbneten ßange. 5d) märe 3l)nen

bantbar, roenn Sie üielleidjt mit i)ilfe bes i)errn Unterftaatsfefretörs

SRüIler ben 2lbgeorbneten ßange barüber befragten, roie fid) bie Sad)e

r)erl)alten l)at unb rool)er biefes unfinnige ©erüd)t über (S53ellen3

fiubenborff ftammt. Sd) braud)e idoI)1 nid)t l)in3U3ufügen, ba^ l)ier bei ber

D. ^. ß. fein ein3iger S[Renf(^ fo unfinnige 2Iu5fprüd)e tun mürbe. 2Sir

finb ber 2Infid)t, ba% biefelben 2trbeiter, bie Dorne an ber Ö^ront fo

glän3enb il^re 5Pflid)t tun, bod) aud) in ber S)e\mai tätig finb unb ha^

[ie bal)er in ber Wa\\e unbebingt treu 3U ibrem 23aterlonb in biefer fd)roeren

Seit ftel)en roerben. !Da^ ein3elne demente, namentlid) ^ugenbnd)e unb

tyrauen, burd) geroiffenlofe f)efeer fid) oerleiten laffen, läfet fic^ natürlich

nid)t önbern unb änbert aud) an bem ©efamturteil gar nid)t5.

Sd) geftatte ^l)nen gern, oon biefer Sttu^erung bem 2Ibgeorbneten

^errn ßange gegenüber jeben, Sl)nen rid)tig erfd)einenben ©ebraud) 3U

mad)en. ^d) finbe eine um fo größere Dliebertradjt in ben Unterftellungen

barin, als Sf3ellen3 ßubenborff gerabe für bie 2lrbeiterfc^aft ein roarme6^er3

l)at unb an jeber fo3ialen unb roirtfd)aftlid)en ^ürforge, Äriegsbefc^äbigten^

fürforge, Sieblungsfrage, Grnöljrung fid) bauernb unb, toie Sie ja felbft

roiffen, mit ©rfolg betötigt l)at. q^, 5B a u e r , Oberftleutnant.
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6. 3. 1918.
2(n (Scneral Cubcnborff.

'

(Euer (Ejgellcns lüollen mir eine oielleicfjt n{(f)t unroicf)tige (Ergän3ung

3U meiner Sintraort au^ bas Sdjreiben 15 400/11. com 19. 2. 1918

geftatten.

Sn ber geftrigen Si^ung bes (ErnQf)rung5beirate5 für bas ^önigreic^

©ad)[en machte \d) ^evrn 2Ibgeorbneten ßange auf bie ju ertrartenbe

birefte JKidjtigftellung ber (Euer (Ejsellens unterfc^obenen Ötufeerung „Der

beutfd)e 2Irbeiter fei 3u feige 3U einem ©eneralftreif", aufmerffam.

Daraufbin crbielt id) folgenbe näljere (Erflärung über bie D^loüe, bie biefe

Ölufeerung für ben Streifausbrud) fpielte. Diefelbe fei als angeblid) burd)

beugen belegt — nidjt ol^ne 2ßiberfprud) — in ber gemeinfamen erften

6i^ung oorgebradjt morben, bei ber fid) bie O^ü^rer ber 6o3iaIbemofratie

unb ber unabhängigen 6o3iaIiften Sdjeibemann*) unb f)aafe neben anberen

^Parteioertretern aus gan3 Seutfd)Ianb toegen ber 6treiffrage 3ufammen»

fanben. Sieben ber ßebensmittelfrage bobe biefe fo raffiniert auf bas (Ebr=

gefübl bes beutfdjen SIrbeiters berechnete JUu^erung ausfd)Iaggebenbe

SBirfung gebabt.

2(ngefic^t5 biefer (EntbüUung bürfte eine balbige 5ÜlitteiIung an ^errn

Cange, ber 3ur Qe'ü bei ber Slagung ber 2. Söd^fifdjen Kammer im Stönbe^

baus 3u Dresben anmefenb ift, oon befonberem SBerte fein. i)err ßange

erflörte fid) fofort bereit, eine 9lid)tigfteIIung in logalfter 2Beife feiner

^Partei 3u unterbreiten.

3n gans befonberer i)od)fd)ä^ung (Euer Gjsellens ergebenfter

?Prof. Dr. Ä r a
f t.

12. 3. 1918.

Mn Oberffteufnanf Bauer.

^cd)Derebrter ^err Oberftleutnant. 2tnbei überfenbe id) für ^od)=

mobigeboren einen 33erid)t bes Unterftaatsfefretärs Dr. SlJ^üIIer über feine

Unterrebung mit bem ßanbtagsabgeorbneten ßange. 2Ius taftifdjen

(Brünben batte id) Dr. Tlüliex allein mit ibm oerbanbeln laffen. — Danad)

ift bie 6acbe eines ber infamen 9J?itteI ber 6treiferreger gemefen, ben

©treif 3U propagieren. 5d) fd)Iie§e mid) in be3ug auf bie !Rid)tigfteIIung

bem ©tanbpunft bes Dr. 9RüUer an; jebes meiter (Eingeben oerbreitet

biefe Infamie. 91ad) bem Urteil bes 2tbgeorbneten (Ebert mirb Cange feine

*) 2tm 17. Oftober 1918 füfjrte ^err Sdjeibemann aus, in Slrbeitertreifcn l)abt

id) einen ganj fdjlccfjten !Ruf. (Es fann bies nad) bem oorlicgenben %aü nid)t über=

rafd)en. Stjn tonnte id) tiarftellen, raötjrenb anbere gar nic^t 3U meiner Kenntnis
famcn. Der 23erfof[er. •
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3ufagen Ijalten. ©bert mu§te orientiert trerben, um an ßange l)exan=

3utommen unb um fid) über ßange felbft in bejug auf feine ^erfönlid)feit

3U unterrid)ten. 5Dlit ber 93er[id)erung ber oor3ÜgIid)[ten ^od)od)tung \)abe

\d) bie £l)re gu fein Suer 5)od;iDDl)Igeboren geljorfamfter - .

jt e I m.

^crrn 7\la]ot ßcim ergebenft:

5^a(f)ftel)enb geftatte \ä) mir, S^nen einen 5ßerid)t über meine Unter-

rebung mit bem ^anbtagsabgeorbneten fiange aus ßeipsig, ber Ijeute frül)

auf ©runb meiner ßünlabung an if)n bei mir erfc^ien, gu erftatten. ^err

Cange ertlärtc:

Die ©fjeUenj ßubenborff 3ugefd)riebene Sinterung, ber beutfd)e

2[rbeiter fei 3U einem ©eneralftreif 3u feige, flinge mol)! in ber {^orm

eima^ 3U fd)roff. Dem 6inne nod) foU Q;r3eIlGn3 fiubenborff erflärt I)aben,

bie beutfd)en 2lrbeiter t)ätten nid)t ben Tlui 3U ftreifen. Das (Berüd)t, ha^

eine foId)e Öiufeerung oon (Ej3eIIen3 ßubenborff gefallen fei, mürbe aber in

ben Jagen cor bem Streif unb mät)rcnb bes Streifes in ßeip3ig, (ri}emnij

unb Dresben oon 931unb 3U QJlunb unter ber 2trbeiterfd)aft oerbreitet. Sn
ber ?Preffe ober in ^Flugblättern ift bie Ölu^erung nid)t folportiert toorben.

^err ßange ertlärte jebod), ba^ er felbft oon fieip3iger Arbeitern biefe

Ötu^erung gel)ört I)abe unb ha^ il)m aus Dresben unb ©I)emni^ mitgeteilt

morben fei, aiid) bort l)abe bie Ölu^erung in ben Streiftagen unb in ben

Xagen ror bem Streif bei ben Unterrebungen ber Strbeiter untereinanber

eine 5KoIIe gefpielt. Dabei fei ein ^ufa^nnien^ang 3mifd)en ben (Ernä^rungs*

oerfjältniffen in Sadjfen, bie befanntlid) nid)t bie beften finb, in ber 2Beife

{)ergeftellt morben, ba^ Ö^fagt morben fei: Die fd)Ied)te SSerforgung

Sad)fens berut)t ni(f)t nur in bem dljarafter bes ßanbes als ^ufc^ufelanb,

fonbern aud) barauf, t)a^ bie fäd;fifd)en 2Irbeiter in ifjrer fprid)mörtlid)en

(Butmütigfeit fid) mefjr gefallen laffen als bie 2lrbeiter in 58ai)ern unb in

^Preu^en. 2Bie biefe ©utmütigfeit auc^ üon fef)r berufenen Stellen ein-

gefc^ä^t mürbe, bas fei bann illuftriert morben burd) bie angebli^e

5äufeerung oon ß;53ellen3 ßubenborff.

2ßoI)er bas (Berüd)t feinen Urfprung genommen f)at, ift ^errn Canb=

tagsabgeorbneten ßange nid)t befannt. 2lud) feine 5Bemüf)ungen, ben

Urfprung bes @erüd)te5 3U erfat)ren, blieben ergebnislos. Das (3erüd)t

mar einfad) ha unb mürbe oon !IRunb 3U Tlunb unter ben 2Irbeitern oer»

breitet. Sn Berlin fdjeint, mie id) ^in3ufügen mill, bie angeblid)e

Sttufeerung feine 5Rolle gefpielt 3U Ijaben. i^ebenfalls mar fie bem 2lbge=

orbneten ©bert, mit bem id) mid) oor einigen Jagen über bie 2lngelegenl)eit

unterf)ielt, nid)t befannt. Das le^tere mürbe aber ber Ö^all geroefen fein,

menn aud) in ^Berlin bas (Berüd)t eine nennensmerte 9lolle gefpielt l)ättc.
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5)em ßanbtagsabgeorbneten ßange tüirb allerfeits ein fel)r gutes

Ceumunös^eugnis ausgeftellt. (£r \\t ein objeftiDer, auf bem ©tanbpunft

ber 9)lel)rl)eit ber fo3iaIbemofratifd)en gartet ftGl)Gnber Wann, ber

teinerlei 6i)mpatl)ten irgentüel(f)er 2trt für bie Unabl)ängigen befi^t unb

ben 6treif burt^aus oerurteilt. 3I)m ift unbebingt (Blauben ju fc^enfen,

tpenn er ertlärt, ba^ er bem ^rofeffor ^raft gegenüber bie 3}litteilung nur

gemacbt l)abe, mdi er fie, bie 2ßai)ri)eit ber Gfsellens ßubenborff 3u=

gefd)rifeenen Ötufeerung oorausgefefet, für bebenflicf) gehalten Ijahe. SlJieine

Spflitteilungen über bie SteIIungnaI)me Don Gjsellens ßubenborff ju

2trbeiterfragen, l)at if)n oollfommen baoon überseugt, ba^ bie Ötu^erung

gar md)t gefallen fein fann, unb er ertlörte, ba^ er im Greife feiner fäd)=

fif(f)en ^arteigenoffen oertraulid) Kenntnis geben merbe Don ber Unter-

rebung, bie er mit mir Ijatte, unb ta^ er tun merbe, mos in feinen Prüften

ftel)e, um bem ©erüd)t entgegensumirfen. 3Jleiner 2tnfid)t nad) fönnte

man es oorlöufig I)ierbei beroenben laffen. ^d) l)abe ben ©inbrucf, als

roenn es fid) tjier um eine ber oielen ^riegslügen I)anble, bie aber bod)

mo^I faum fet)r meit oerbreitet ift, fonft mü^te fie and) in anberen (Begenben

2)eutfd)Ianbs aufgetaud)t fein, unb bafür liegen ja 21nl)alt5punfte bi5l)er

nod) nicf)t cor. Sestjalb rate id) oon einer S^lid^tigftellung in ber ?|3reffe

ober in einer fonft öffentlid)en ^^orm ab*). Das ^iefee ber <Bad)e eine

SSebeutung beimeffen, bie il)r anfd)einenb nid}t gutommt. 2Iufeerbem

merben 9^id)tigfteüungen in ber treffe oon einem großen leil bes

^ublitums als eine ^Beftötigung aufgefaßt. 3m oorliegenben ^^alle tonnte

eine öffentlid)e 5Rid)tigftelIung leid)t 3ur i5^oIge I)aben, balß and) in (Be=

genben mit ber angeblidjen Ötu^erung oon ©fsellens ßubenborff operiert

mirb, in toeId)e biefe Öiufeerung bisljer nod) nid)t gebrungen ift. (Ern)ägens=

tüert fdjeint mir bie S^rage ßu fein, ob man 3ur perfönlid)en Information

ber ^reffeoertreter in ber SSerüner ?)3reffefonferen3 mitteilen mill, ba% in

6ad)fen bie Ötu^erung folportiert morben fei, ha^ fie aber felbftoerftänblid)

md)t auf 2ßat)rl)eit beruhe. 3d) perfönlid) Ijalte aud) bas für überflüffig,

ftelle aber antjeim, ob man biefen Sßeg geben lüill. ^ .. . r

9Jl u 1 1 e r.

2)er (Eilte ©eneratquartiermeifter. (Br. ^. Qu., ben 14. 3. 1918.

^crrn 'profcljor Dr. ftraft.

6el)r geehrter ^err ^rofeffor! gür Sljre freunblid)en 3^il^n com
6. bes 9J?onats banfe id) Sljnen ergebenft. Sd) Ijabe ben ^errn 2Ibge=

orbneten ßange burd) ben Unterftaatsfefretär Dr. Sü^üUer über bie 2Inge»

Iegenl)eit befragen laffen. DIad) ber mir geroorbenen 2lusfunft ift bas in

'') ^d) bebauere, ba^ iü) auf biefen 23orfc^tag eingegangen bin. Der 23erfaffer.
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?Rebe ftel)enbe (Berüd)t anfd)Ginenb nur in 6acf)fen üerbreitet irorben.

5)err Cange l)at ficf) Don ber Unfinnigfeit bes ©erüd)t5 überaeugen laffen

unb 3ugc|agt, bei [einen ?)3arteigeno[fen bie 6ad)c rid)tig3u[teüen, momit

id) [ie als erlebigt anfel)e.

:5i)nen, [el)r oere^rter ^err ^rofeffor, bin irf) jebenfalls banfbar, bo^

6ie mir ©elegentieit gegeben I)aben, trenigftene in einem i^alle unrDoIjren

(Berüdjten mit ©rfolg entgegensutreten.
jj^

3Jlit Dorsüglidjer f)od)ad)tung bin id) 3^r fel)r ergebener

ßubenborff.

22,

5?rieci5mini[terfum. Serlin 5B. 66, ben 7. 10. 1916.

gir. 290/10. 16. 2t. ^. (S.)- ßeipäigcr StroBe 5.

9m 2In[d)tu6 an bie Si^ung, bie auf SInregung Guer Gj3eIIen3 am
28.9.1916 im ^riegsminifterium ftattgefunben l)at, unb in (Erroiberung

bes Telegramms Ib, 5^r. 30 158 bringt bas ^riegsmini[terium feinen

StanbpunEt 5ur ?ßefd)äftigung ber feinblic^en 2tu6länber aus ben befe^ten

n)eftlid)en unb öftlid)en ©ebieten mie folgt 5um 2Iusbruct.

Srei SDIög(id)feiten beftel^en für bie f)eran5iel)ung ber Semol^ner ber

befe^ten ßanbesteile, fie fann — nad) ber 2)ringlid)teit georbnet — er«

folgen ßu triegsiDirtfd^aftlidjen 2Irbeiten

1. in 2)eutfd)Ianb,

2. im (Etappen« unb Operationsgebiet,

3. im (Sebiet ber ©eneralgouoernements üon SSelgien unb Jluffifc^»

?]SoIen.

Über bie aEgemeinen (Brunbfät^e ber 5)eran5iet)ung I)errfd)t überein«

[timmung ber 9Jleinungen barin, i>a^ einer ©eminnung gu frei»
tD i 11 i g e r 2trbeitsübernal)me ber ^ßorgug 3u geben ift, oor 3 to ^ " g s »

maßregeln. Das S^riegsminifterium oertritt audj ^ier bie Sluffaffung oon

ber größeren ©rgiebigteit aller aus eigenem i^ntereffe bes 2Irbeiters ge-

leifteten 2Irbeit. 51amentlid) gilt bies oon Xötigfeiten l)ö^erer ted)nifd)er

(Eigenart, mie fie befonbers in ben beutfc^en friegsroirtfd)aftlid)en SSe»

trieben geforbert roerben mufe. 9n biefen fpredjen aufeerbem nod) 5Rüd-

fid)ten auf bas ^ufammenmirfen mit ben beutfdjen SIrbeitern unb bie ©e=

fäljrbung ber 93etrieb5fid)erl)eit burd) miberftrebenbe demente meljr 3U»

gunften freier Slnroerbung. 5ßill man biefes ^rinsip bis 3ur ©ren3e

bes 2Röglid)en aufred)ter^alten, fo bebürfen aber bie gegenmärtigen 2RitteI

[einer 2Inu)enbung nod) einer erljeblic^en SSerooEEommnung.
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3unQd)[t i[t es erforberlid), bo^ öie Ginrtd)tungGn 3ur 2Irbeiters

antücrbung in 23 e I g i e u bie [eit längerer 3ßit "lit öcni ©eneral-

gouDernement oereinbarte Srrüeiterung erfaljren, bie, tcie aus ber u. 91.

beigefügten Einlage er[id)tlid), beim !Reid)samt bes Snnern bringenb an*

geregt, oon biefem inbes tro^ B3ieberI)oIten (£rfud)en5 nod) nidjt burd)*

gefül)rt roorben i[t.

3ebe SBerbetätigfeit für au^erljalb Belgiens gelegene ^Betriebe mufe

aber in it)ren 2Iu6ficf)ten ftarf Ijerabgebrüdt trerben, folange bie ab'

ujanbernben 2trbeiter befürd}ten 3U muffen glauben, burd) biefen 6d)ritt

i\)ve fiebensbebingungen nidjt nur nirf)t ju oerbeffern, fonbern im ©egenteil

3U Derfd)ied)tern. (Es ift nidjt 3U eriDarten, ba^ gro^e 6d)aren belgifd)er

2trbeiter ficf) mit xJreubigfeit 3ur Slrbeilsaufnaljme in Deutf(f)Ianb ober

im fran3Öfifd)en (Etappen- b^w. Operationsgebiet melben, folange biefer

©djritt i^nen unb it)ren g^amilien bie bis baljin genoffene Unterftü^ung

ber Commission for relief entsteht unb eine erl)eblid)e 23eeinträ(f)tigung

il)rer rüirtfd)aftlt(^en ßage I)erbeifüi)rt. f^aft ebenfofe^r fällt ins (BerDid)t

bie 2Beiterfüt)rung entbe^rlidier 2trbeiten fomie oollenbs bie 2BeitGr3a^Iung

Don Unterftügungen, mit beren f)ilfe in ^Belgien Unternei)mer unb un=

gemoUt auc^ beutfdje Se^örben oermenbbare 2lrbeiter oon ber 2tb=

tüanberung fernt)alten. T)ü^ an feiner 2lrbeit in ben befe^ten (Bebieten

meljr beutfd)e Gräfte — aufeer einigen leitenben ^erfonen — befd)äftigt

tüerben bürfen, ift felbftoerftänblic^. i^nmiemeit bie ^nbuftrien bes be-

fefeten belgifd)en (Bebiets mit !rieg6ii)irtfd)aftlid)en nü^»
lid)en 2Iufträgen befd)äftigt merben fönnen, mirb 3ur -3^^* forfl»

fältig geprüft, jebe anberc lätigteit mufe unter allen Um»
ft ä n b e n auft)ören.

tJür 5Huffifd) = ^oIen tommt es au^er ber gleid)en (Einftellung

€ntbel)rlid)er 2trbeiter nad) einl)elligem Urteil bes ^errn 23ern)altungsd)efs

ber 2)eutfd)en 21rbeiter3entrale unb bes ^riegsm.inifteriums oor allem

barauf an, ba^ bie SInmerber ben 2Irbeitern beim 23ertragsfd)Iu§ bie fefte

3ufid)erung eines Heimaturlaubs oon ein bis 3n)ei Sßodjen nac^ 21blauf

geroiffer 23ertragsbauer geben tonnen. 5^ur biefes ßorfmittel ift nod) im

Staube, größere ^Q^I^n poInifd)er 2Irbeiter freimiüig nad) Deutfd)Ianb 3U

bringen, ^n ber oom ^riegsminifterium beabfidjtigten ^yorm mürbe biefes

^ugeftänbnis aud) feinen SSebenfen oom ©tanbpuntt ber SSetriebsftetigfeit

aus unterliegen, ha ber Urlaub nur mäl^renb laufenber 58erträge

erteilt merben, alfo im O^alle eines Überfd^reitens bie SKöglid^feit einer

3n)angs3urüdfül)rung beftel^en mürbe. Das ^riegsminifterium ift ftänbig

bemül)t, ben feit einem Saljre oon ben preufeifc^en 3iDiIminifterien, ins»

befonbere bem 9Jlinifterium bes i^nnern, gegen biefe JDiilberung ber be-

fteljenben 23orfd)riften ertjobenen 2[ßiberfprud) 3u befeitigen. (Ebenfo ift
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CS ni(f)t länger 3U oermeiben, ba^ bas 9}lini[terium bes Innern feinett

2Biber[tQnb gegen Ginmanberung jübi[d)=poInifd)er 2trbeiter aufgibt, ha

nad) Slusjoge ber SSerujaltung üon Oluf[ifd)=5|SoIen erl)ebücf)e SD^lengen

!räftiger unb arbeitswilliger iübifd)=poInifd)er SIrbeiter inlänbi[d)en 58e=

trieben oerloren gei)en.

@Ieid)e GrjdjiDerungen für bie ^ereinljolung feinblid)er (aud) neu=

traler) Sluslänber fcf)affen bie ungemein oermictelten unb ii)eitgel)enben

23orfd)riften über bas ^a^mefen (UnDerbäd)tigEeits3eugnis) unb ben ©rens-

t)erfel)r, lüie fie befonbers oom ftelloertretenben ©eneralftab Illb erlaffen

unb int 58enel)men mit ben ftelloertretenben (Beneralfommanbos gel)anb=

Ijabt rüerben. t^ür eine Betonung ber triegsmirtfdjaft»
rieben (Erforberniffe bemftelloertretenben @eneral =

ftabgegenübermärebas^riegsminifteriumbanfbar.
fjalls alle biefe 9Jia^nat)men getroffen merben, bann wirb es gelingen

fönnen, aus SSelgien unb aus ^uffifd)=?PoIen nod) anfei)nlid)e ^o^^^n oon

2lrbeitsfräften für beutfd)e ^riegsarbeit auf freitoilligem 2Bege oerfügbar

3U ma(f)en. 2Benn nad) Q;rfd)öpfung biefer 23erfud)e aber nod) nennens=

löcrtc SPflcngen oon braud)baren ßeuten übrig bleiben, bie auf biefem 2ßege

nic^t erfaßt merben fönnen, bann bleibt fein anberes 9JiitteI übrig, als

bie ^eran3iei)ung im 2Bege bes :^voanQe5. GtiDaige Dülferred)tlid)e 58e=

benfen bürfen uns nidjt f)inbern, fie muffen ber unentrinnbaren 9iot=

oenbigfeit meidjen, jebe in beutfd)er ©eroalt befinblid)e 2lrbeitsfraft ber

friegsmirtfd)aftlid) probuftioften Jßermenbung 3U3ufüI)ren. 3ubem fei

baran erinnert, ha^ bie DÖIferred)tlid)=tt)iffenfd)aftIid)e 2luslegung bes 5Be=

griffes „Operations de la guerre" bei Dielen 6c^riftfteIIern er^eblit^ enger

ift, als fie oielfad) in ber STuffaffung ber Sef)örben erfdjeint. 3uöem bilbet

bas 23ori)anbenfein oieler 2trbeitsIofer eine @efal)r für bie öffentliche

6id)ert)eit. ^ur 2Ibu)enbung berfelben fönnen 2lrbeiter 3trang6n3eife

überall borti)in entfenbet i^erben, mo fie gcbraud)t merben, gleid)gültig ob

im Sn= ober 2(uslanbe.

2Iuf eine berartige 3 t^ a n g s f)eran3iel)ung belgifd)er 2Irbeiter mirb

befonbers für bie Dom {5^elbeifenbal)nd)ef geforberten 2trbeiten in ben

befe^ten fran3Öfifd)en (Bebieten nid)t 3u Der3id)ten fein. Sie i)eran3iel)ung

belgifd)er 2Irbeiter für biefe ^a^ßcfe mufe mit allen möglidjen ^Hitteln fd)on

um besirillen betrieben merben, tüeil nur auf biefem 2ßege bie 3aI;Ireid)en

3ur 3eit bort feftgel^altenen Kriegsgefangenen für bringenbe 2trbeiten im
Snianbe, für bie fie unbebingt gebrandet merben, freigemad)t merben

fönnen. 5ßon einer freien SInmerbung für biefe 2trbeiten im Operations^

gebiet n)irb man fid) nad) ben in ber ©i^ung oom 28. 9. 1916 gegebenen

Sarftellungen feine aIl3ugro^en ©rmartungen mad)en bürfen. 2)ie oon

ben Jßertretern bes ©eneraI=©ouDernements ^Belgien in ber 6ifeung com
28. 9. 1916 geltenb gemad)ten 5Befürd)tungen t)infid)tlid) ber 3mecf=
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mä^igteit eines 3tt'ange6 in biefer 5lid)tung oermag bas ^riegsminifterium

nid)t 3U teilen. !Das ^riegsminifterium nimmt meber an, ha^ ein berartiger

©ntfc^IuB bie freie Stnmerbung für beutf(i)e Setriebe, nod) ha^^ er bie frei=

miliige 2trbeit in belgifd)en ^Betrieben empfinblid) fd)äbigen fönnte. Sas

Äriegsminifterium f)ält oielmeljr bas ©egenteil für mal)rfd)einlid)er. 2ßenn

mit einem ämangsmä^igen ^eran3iel)en ju ber unmillEommenen

2trbeit im Operations^ unb ©tappengebiet mirflic^ ©rnft gemacht mürbe,

bann bürfte bas Sntereffe ber ^Belgier, jebe @elegenl)eit gu bcn mit aE=

gemein angeneljmeren 58ebingungen, befonbers mit pljerem 23erbienft unb

geringerer (Befal)r oerbunbenen freimilligen 2Irbeiten in belgifd)en

unb beutfd)en Setrieben 3u ergreifen unb feftsutjalten, meit erl)eblid)er

toadjfen, als es Ijeute ot)ne biefes Srucfmittel ber x^aü i[t. 5üufeerlid) mili=

törifdjer unb innerlid) mirtfd)aftlid)er Srucf mürben fid) babei unterftü^en.

6oIIte biefer mittelbare ^S^axiQ gur 2trbeit5aufnat)me in b e u t
f
d) e n 23e=

trieben bie 2tbmanberung oon Seigiern bort nid)t genügenb mirffam be=

förbern, fo mürbe bas ^riegsminifterium bei DoEer 2ßürbigung ber oben

au5gefprod)enen ©egengrünbe aud) I) i e r cor unmittelbarem ^i^Ö^^if^n

nidjt 3urü(ffd)recfen.

Um eine oollftänbige Unterrid)tung über bie 2IrbeitsDerI)äItniffe ber

befehlen (Bebiete 3U erl)alten unb um bie meitere 2tnmenbung5möglid)feit

ber Dorftel)enb gefd)ilberten Sefd)affungsart ftets rid)tig beurteilen 3U

!önnen, bebarf bas ^riegsminifterium bes ©inbruds an Ort unb ©teile.

©uer (Ef3eEen3 merben bal)er ergebenft erfud)t, für 2tnmeifung ber ©e=

neralgouoernements*) unb ber ©tappeninfpeftionen bal)ingel)enb Sorge 3U

tragen, ha^ Vertretern bes ^riegsminifteriums jeberseit bie Prüfung ber

gemerblid)en unb Ianbmirtfd)aftlid)en Setriebe, fomie ber fiage bes 2Irbeits=

marftes in ben befe^ten ©ebieten, 3U gemät)ren fei.

2)ie Serftänbigung mit ben i^erren ©eneralgouoerneuren in Srüffel

unb 3Barfd)au barf (Euer ©fsellcns ergebenft überlaffen merben.

9. 2(.: ge3. o. 2B r isb er g.

23.

(Siefje aud) 6. 81.)

(Ergebnis

ber unter Seteiligung ber IHeid)s= unb preu^ifd)en 9lefforts am 17. Oftober

1916 im JReid)5amt bes Innern abgel^altenen fommiffarifd)en Sefpred)ung,

betreffenb Serforgung ber ^riegsinbuftrie mit 2lrbeitsfräften.

I. i)eran3ie^ung oon 2Irbeitern aus ben befe^ten (Bebieten.

a) 2lrbeiter aus bem (Bebiete bes ©eneralgouoernements 2Barfd)au.

Die burd) bie bel)örblid)en 2trbeitsämter fomie bie beutfd)e 2Irbeiter3entrale

*) Die ©cneralgouDernemcnts unterftanben nid)t ber 0. i). ß., mir l)attcn fein

d{zd)t, fic mit 2tnrDeifungen ju ocrfefjen. 2)er Sßerfaffer,
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h\5f)ev tüirffam betriebene Stnmerbung Don ru||i|d)=poInijd)en SIrbeitern \\i

aud) tüeiter^in nad) WÖQÜd)t2'ü gu förbern.

Die Dom SSermaltungsd^ef in 2ßarfd)au angeregte ©eminnung oon

etiüa 30 000 iübi[d)en 2Irbeitern i[t in ^uefic^t genommen (^riegsminifte*

rium, 5Reid)5amt bes i^nnern unb 9JZini[terium bes Innern Ijaben it)r

grunb[äfend)e5 einoerftänbnis 3U ber angeregten SDIo^naijme erflärt).

b) 2Irbeiter aus bem ©ebiete bes ©eneralgouüernements ^Belgien.

üDie (Beminnung üon 2trbeitern 3ur freimilligen 2trbeit oerbient 'Dor ber

Smangsmeifen ^eran3iet)ung gur 2lrbeit bei meitem ben S3or3ug. 6ie i[t

bat)er mit allen aJlitteln 3u förbern.

3u biefem ^i^ecfe i[t bas in ^Belgien eingerid)tete Snbuftriebureau auf

ha^ fd)(eunigfte mirffam ou53ugeftaIten. Surd) ^eran3iel)ung ber beut=

fd)en 2trbeiter3entrale finb bie Grfaijrungen biefer Organifation auf bem

©ebiete ber SIrbeiteranmerbung au53unu^en. T)ux(i) eine Beteiligung bes

^riegsminifteriums ift fid)er3u[tellen, ba^ bie belgifdien 2trbeiter unmittel=

bar benjenigen SIrbeitsftellen 3ugefül)rt merben, bie ^riegsarbeit leiften.

Tl'ü ben 2lrbeitern, bie fid) freimillig melben, ift bal^er bereits feitens

ber Snbuftriebureaus ein fefter ^Irbeitsoertrag (2JlufterDertrag ber Arbeits*

3entrale) ab3ufd)lie^en. Dabei ift in erfter ßinie barauf 58ebad)t 3U

netimen, baf^ ben 2lrbeitern eine angemeffene (£ntlol)nung unb gute 9Ser=

pflegung gemöljrt töirb. 23ielleid)t mirb es fid) empfel)ten, alle 2Irbeiter in

ben SDtunitionsbetrieben einfd)lie^lid) ber belgifd)en Strbeiter be3Üglid)

%k\\ä) unb Ö^ett burc^ bie 5)eere6Dermaltung 3U oerpflegen.

2Iud) für bie 3rDangstDeife 3ur 2trbeit ^eran3U3iel)enben belgifd)en 2tr»

beiter ift burd) 93ermittlung bes Snbuftriebureaus unb unter 3)iitmirtung

bes ^riegsminifteriums bie 2Irbeitsfteüe in Deutfd^lanb 3U beftimmen. Sn

fold)e 2trbeitsftellen merben bie 3a)angsu3eife 3ur 2trbeit l)erange3ogenen

2trbeiter gruppenmeife überfül)rt, bort in geeigneter 9Beife untergebrad)t

unb Don ben Unterfunftsftellen aus 3ur 2Irbeit gefüljrt unb nad) 6d)lu^

ber 2lrbeit 3urücfgeleitet.

Durd) geeignete 3Jiafenal)men ift baljin 3U mirfen, ta^ bie 3ur ^^xüarxQS'

arbeit I)erange3ogenen 2trbeiter fid; nad)tröglid) 3ur Übernal)me ber frei=

lüilligen 2trbeit entfd)lie^en.

Sigentlid)e ^onsentrationslager für 3mangsn)eife abgefül)rte belgifd)e

2trbeiter foUen nid)t errid)tet, oud) ber 2lusbrucf „ßager" oermieben merben

unb ftatt beffen oon „Unterfunftsftätten für Qnbuftriearbeiter" gefprod)en

toerben.

II. ^eran3iel)ung oon Slrbeitsfröften aus bem i^nlanb.

i^üx bie er3eugenbe Snbuftrie (SSergbau, i;od)öfen, Stal)lmerfe,

Sprengftoffinbuftrie ufu).), namentlicl) fomeit es fid) um 2trbeiten unter

2;age ober um i^euerarbeiten ^anbelt, fommen faft nur SRänner in i^rage.
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Sagegen toerben in bcr oerarbeUenben Snbuftric oor allem 2trbettennnen

gebrau(f)t unb nur ujenige männüd)e f5^acf)arbeiter.

3JlännIid)e 2Irbeiter finb aus bem Snianb nur jet)r mentg 3U be*

tommen, fo ba^ ber aJlc^rbebarf an il)nen aus ben in ben befefeten ©e*

bieten oorfjanbencn Arbeitern unb ben Kriegsgefangenen gebecft roerben

muß. 2Irbeiterinnen [tet)en bagegen nod) in größerer Menge gur SSer»

fügung. SI)re ^eranaieljung mirb fid) allerbings nur ermöglichen laffen,

iDenn ii)nm ein gemiffer Qd)u^ unb be[timmte Erleichterungen geu)ät)rt

roerben. ®5 empfiet)lt \id) bal)er> für bie 2lrbeiterinnen grunbfäfelicl) bie

acl)tftünbige 2lrbeitsf(f)ict)t beiäubeljalten unb nur in befonberen fallen

Slusnaljmen guaulaffen. 5)a bie ^Betriebe aber aud) in ber ^ad)i arbeiten

muffen, um i^re SJlafcfjinen aussunüfeen, erfcl)eint es anberfeits geboten,

auä) ben Strbeiterinnen bie 3^acl)tarbeit 3u geftattcn. ®s foUen baljcr in

benfelbcn 2Berten amölfftünbigc 6cl)icf)ten für männlitf)e unb ac^tftünbige

6(f)i(f)ten für u)eiblicf)e Slrbeiter nebeneinanber eingericl)tet roerben.

Sie Einführung eines gefeölicf)en Slrbeitssroanges fomoI)l für mann»

lict)e als aud) meiblicfie ?Perfonen erfc^eint nicf)t angeaeigt. Senn einmal

ftnb bie 6d)rDierigteiten, bie bei bem Dcrfcf)iebenen ©tanbe ber SSilbung

unb Ccbensftetlung bes einseinen ber praftifcl)en Surcl)fül)rung entgegen-

fte^en iDÜrbcn, mä)t übcrminbbar. Sann aber ftel)t auc^ ein ber Scf)ärfe

bes Eingriffs entfprecl)enber Erfolg nicfjt gu ermarten, ha männlicl)e ^cr=

fönen, bie irgenbmie arbeitsfäl)ig finb, bereits je^t fcl)on mit menigen 2Iu5=

nahmen in Setrieben tätig finb, bie unmittelbar ober mittelbar Kriegs-

SiDecfen bienen, u)eiblicl)e 2lrbeitsträfte aber norf) in genügcnber 2(n3al)l

angeboten finb.

III. a3erl)inberung bes Hbmanbems oon 2(rbeitem aus ber Kriegs»

inbuftrie.

Um bas 2lbmanbern ber 2lrbeiter aus mit Kriegslieferungen befcf)äf«

tigten ^Betrieben 3U oerljinbern, empfiel)lt fiel) nicf)t eine 2lbänberung bes

O^reiaügigteitsgefe^es oom 1. 9looember 1867 tuvd) ©cfefe ober burc^

SSunbesratsoerorbnung. Ein ©efe^ biefer 2lrt mürbe im 9leicf)stag faum

burc^jubringen*), eine ^Bunbesratsoerorbnung fcl)arfer Kritif feitens bes

9'leicf)stags ausgefegt fein. Eljer erfci)eint ber 2ßeg gangbar, ba^ bie ftell»

oertretenben (Beneraltommanbos ber Korpsbesirfe, in benen ein 23ebürfnis

beftel)t, auf ©runb bes § 9 b bes SSelagerungsauftanbsgefe^es oom 4. 3uni

1851 bas eigenmäcf)tige QSerlaffen ber 2lrbeitsftellen oerbieten, mie bies für

geE)erbli(f)e 2trbeiter oom ftelloertretenben ©eneralfommanbo bes II. 2Ir=

meetorps burcf) SSerorbnung oom 9. 3uni 1915, für lanbroirtfc^aftlicljc

Strbeiter burc^ 2Serorbnungen ber ftelloertretenben (Bencralfommanbos bes

I., n., IV., XVII. unb XX. Strmeeforps foroie ber brci ba9erifcl)cn 2lrmee«

*) Xroö aüer anertanntcn 6d)äbenl ©er SJerfaffer.

Hifunben ber ObcrfUn Qftrffleitung 1916—1918. 9
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forps ([ämtüd) aus ber erften ^älftc bes 5al)rc5 1915) gefc^c^en i[t. Die

D^ledjtlpret^ung (aud) bes 9lei(f)sgend)t6) l)at ben ©runbfafe amxtannt, ha^,

menn ber 3JiiUtärbefeI)l5l)abcr [clbft ein Verbot als „im Sntereffc ber

öffentlid)en Sicf)erl)eit" erlafjen bejeicfjnet, ben (Bericf)ten eine ?lacf)prüfung

barüber, inmiemeit biefc Söorausfcfeung mirflid) gegeben fei, niä)t 3uftel)t.

Snbes erfc^eint ber ©rfolg eines |oId)en Jßerbots fraglid), menn es \\d), oic

bas im SSereid) bes II. 2trmeeforp5 für geroerblid)e Arbeiter erlaffenc, nur

gegen Äontraftbrud) unb bas 33erlaffen ber 2trbeit oor „2tblauf bes 93er«

träges" rid)tet, ha langfriftige 5öerträge mit getüerblidjen 2trbeitern nid)t

gefd)Ioffen gu merben pflegen. 2tm meiften bürfte fid) bie (Einrid)tung Don

2lusgleid)ftellen empfehlen xiad) bem ajiufter bes „^riegsausfc^uffes für bie

2RetaUbetriebe ©ro^'SSerlins" unb ber Äriegsausfd)üffe, bie neuerbings

nad) biefem aSorbilbc in ben 25e3irfen bes X., XIV., XVIII., XII.,

XIX. 2(rmeetorps fomie ber brei bar)erifd)en 2Irmeeforps für bie 3JietaII=

inbuftrie unb für foldje Snbuftriestoeige, bie OJletaltarbeiter in erl)eblid)er

3aI)I befd)äftigen, crrid)tet roorben unb im OSejir! bes IV. Strmeetorps in

SSorbereitung finb. Der „Äriegsausfd)uB für bie ajletallbetriebe (Bro^=

Berlins" t)at fid) burd)aus bemäljrt. (£s toirb anguftreben fein, ha^ foId)e

2(usfd)üffe in ben SSesirfen unferer 6d)tDerinbuftrie (9'll)einlanb, 2Beftfalcn

unb Sd)Iefien), mo fic nod) fel)Ien, eingerid)tet oerben. OJlinbeftens foUten

6d)Iid)tungsfteIIen, roie fie bas ftelloertretenbe (Beneraltommanbo bes

XI. 2trmeetorps eingerid)tet l)at, für biefe ©ebietc gefd)affen roerben. 3m
übrigen mirb es, um bie 2lrbeiter namentlich in ben ftaatlid)en ^Betrieben

3U erhalten, oon 25ebeutung fein, ba^ für iijre unb il)rer gamilie Grnäl)rung

in ausreid)enbem 3Jiage geforgt mirb. 2tud) in biefcr 25e5iel)ung tommt

bie 3U I b eru)äl)nte 3Jla^naI)me ber 93erforgung mit gleifd) unb iJett

burd) bie i)eeresDertDaItung in iJrage.

^Jemer mirb aud) barauf l)in3un)ir!cn fein, bog nid)t ^ßrioatbetriebe

burd) übermäßige ßoI)nangebote bie 2trbeitcr 3um SSerlaffen ber ©taats»

betriebe oerloden.

Sd)Iie§lid) merben, mie bereits oom ^riegsminifterium in 2tusfid)t

genommen morben ift, alle 2tn3eigen burd) Leitungen, burd) ^lafate ober

fonftige fd)riftlid)e 3JlitteiIungen 3u verbieten fein, bie bie Slmcerbung oon

Strbeitströften für bie Snbuftric be3meden ober in benen Qnbuftriearbeiter

neue ©teüungen fud)en.

IV. ©eminnung oon 2trbeitsfräften aus ben SSetrieben, beren 2luf»

red)terl)altung nid)t unbebingt erforberlid) ift, für bie ^riegsinbuftrie.

Gs mirb an3uftreben fein, in nod) weiterem Umfang als bisl)er foId)e

SSetriebc, bie nid)t für Äriegs3tt)e(fe arbeiten, ein3ufd)ränten, um bie f)ier*

burd) frei merbenbcn 2trbeitsträftc für bie Äriegsinbuftrie nufebar 3u

mad)en.
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3n erfter ßinic roirb bic Slusfü^rung oon ^Prioatbautcn jeglidjcr 2trt,

fomcit fie nidjt im öffentüdjen Sntereffc unbebingt geboten ift, ju oerbieten

fein, ferner tommen neben bem SBaugemerbe für eine meiterc (£in»

fc^ränfung aud) bie fonftigen ni(f)t für ^riegssmecfe arbeitenben 3n»

buftrien, toie 3. S3. bie ©belmetallinbuftrie, Xejtilinbuftric ufm., in SBe»

tracf)t. 2)abei roirb aUerbings nidjt baran geba(f)t merben tonnen, biefe

3nbuftrien oöUig ftiüsulegen, loeil anbernfalls ber Söieberaufbou bes beut«

f(f)en 33ßirtfrf)aftsleben5 narf) bem Kriege aufs t)öd)fte gefäljrbet merben

mürbe.

SBüs enblid) bie Abgabe oon Strbeitern aus ber ßanbn)irtfd)aft an bie

^nbuftrie betrifft, fo ift eine foId)e nur in gans geringem aJlafee unb aud)

nur für jroei ober t)öd)ften5 brci SBintermonate möglic^.

gej. ßemalb.

24.

©er (Bcncral'Qouoemeur in SSelgten. 5BrüffcI, ben 22. 2. 1917.
P. A. 1 1652

Un ben General b, 3nf. Cubenborff.

Cuer ©jjellenä!*) Ser ©I)ef meiner ?)8oIitif{f)en Stbteilung, Sreii)crr

0. ber fianden, erftattete mir 9Kelbung über feine nad) JRüctfprac^e mit bem

i)errn 3'leid)sfan3ler mit (Euer Gj3eIIen3 gepflogenen Unterrcbungen.

©einem Seridjte entnet)me id) mit (Benugtuung, ta^ aud) ©uer (Ef3eUen3

ben 2Bunfd) t)egen, eine gebeil)lic^e 3ufan^menarbeit ber 3^nen nadjgeorb»

neten ©teilen mit ben mir unterftellten 58el)örben in allen 2lngelegenl)eiten

3U förbern, bei benen bie Sntereffen ber 5)eeresleitung unb bie IJlotmenbig»

feiten ber mir anoertrauten SSerroaltung 3ugleic^ 3U 2Borte fommen muffen.

©uer (Ej3ellen3 miffen, unb i)err o. ber ßanden l)ai mir beftätigt, ha^

mein oberftes 95eftreben oon jeijer gemefen ift, ben (Srforberniffen ber

Kriegfül)rung in rDeiteftgeI)enbem JUlafee gered)t 3U locrben. 9^ad) roie oor

bin id) entfd)Ioffen, bie Sntereffen bes leeres jeber anberen 5lüdfid)t oor»

an3uftellen.

(Euer ®j3ellen3 ift aber aud) nid)t unbetannt, ba^ bie 9'leid)spolitit es

bringenb oon mir oerlangt, bei ber 93ermaltung bes mir anoertrauten ©e»

biets 2öertc 3U fd)affen, bie ben Ärieg Überbauern. 2ßenn ic^ bemül)t bin,

biefes ßanb in einer 2Beife 3u oenoaltcn, u)ie fie bem beutfd)en 2lnf2l)en

in ber 2ßelt förberlid) ift, unb roenn id) banad) ftrebe, einen 3"ftanb 3U

fc^affcn, ber es geftattet, 23elgien nad) bem Kriege als 233erf3eug für ben

*) Sas <3d)teiben fjat mit 2trbeiterfragen im befonbern nidjts ju tun. C» tenn»

3ci(t)net nur bic Stellung bes (Bencralgouoerneuts gegenüber ber Dberften ijeeres«

leltung. 2)er aSerfofler.

9*
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Slusbau ber beutjdjen SBeItmarf)t[teIIung ausaunü^en, fo oerfolgc ic^ nur

ben einen !S^ed, bie ©rgebniffe bes Krieges für unfer 2SaterIanb frud)tbar

3U geftalten.

!Diefe 2Iufgabe mit ber 58efriebigung ber ^eeresbebürfniffe in Sinflong

3U bringen, ift mein bauernbes SSeftreben. SoE lä) für bie (Erreid)ung ber

mir geftecften !^kU meine ungeteilte ^raft einjefeen tonnen, \o mu^ mir

DoEes Sßertrauen entgegengebradjt roerben bei meinen 2Semül)ungen, ben

an mid) geftellten militäri|d)en Stnforberungen gu entfpred)en. ©s mu§
mir überlaffen bleiben, bie 2Iu5füt)rung ber Don ber Heeresleitung als not*

menbig be3eid)neten 2Ra§naI)men ben 2Sert)ältniffen ansupaffen, bie nur

xd) in ber ßage bin, ricf)tig ein3ufcf)ä^en.

2Jlit ©enugtuung l)ahe icf) 5)errn o. ber ßanctens 2ru5füf)rungen ent=

nommen, bo| (£uer ©jseKens biefen S^otmenbigfeiten 9'led)nung tragen.

!Da§ (Euer ©J3ellen3 aud) gemillt finb, in ben in ^xaqe tommenben

©tappengebieten baljin 3U mirten, ta^ mir bie 23erfoIgung meiner all-

gemeinen poIitifd)en ^läne, insbefonbere meiner Don ©einer DJlajeftät gut*

gel)ei§enen 23Iamen- unb ^ird)enpoIitif, ermöglid)t mirb, l)abe id) mit

fjreube begrübt. SDlit 5)ant erfannte id) bie in Slusfidjt geftellte Srteilung

bejonberer, I)ierauf be3üglid)er 2tnmei[ungen an bie beteiligten 2Irmee»

Oberfommanbos unb (£tappen=3nfpettionen.

Sd) barf Ijoffen, ba^ ein erfpriefelid)es Hanb=in=Hanb=2Irbeiten ber

beiberfeitigen 5Bel)örben baburd) eingeleitet mirb. ©in 2Beiterf(^reiten auf

biefem SBege mirb mir bie (Erfüllung meiner üielfeitigen 2tufgaben roefent*

lid) erleid)tem.

(Euer (Ej3ellen3 [ef)r ergebener

ge3. ijrl)r. v. 58 i f f t n g , ©eneralobcrft.

25.

a^ef bes (Bencralftabes bcs gelbljeeres. (Br. i). Qu., ben 3. 3. 1917.
II mr. 49 COO op.

2(n 6eneraloberft Jt^rti; t>. Bijfing, (Senerafgouoemeur in Beigten.

(Euer (E53eIIen3 I)atten bie (Büte, mir einen 2Ibbru(t bes i)albjal)res=

berid)ts com 24. 2. 6eft. IIb mx. 1067/17 3ugel)en 3U laffen. ^n ber 2In»

läge 2 biefes 58erid)t5 mirb bie Überfül)rung belgifdjer 2Irbeiter aus bcm

©ebiet bes ©eneralgouDernements nad) 2)eutf(^Ianb bet)anbelt.

ßebiglid) oeranla^t burd) bie in mandjen prioaten unb offi3ieIIen

Greifen !Deutfd)Ianbs verbreitete unb leiber an red)t oielen ©teilen gegen

bie 0. 5). ß. oerroertete 2lnfid)t, ha^ [ie ber Url)eber bes (Bebantens bes

Smangsmeifen 2tbfd)ube5 ber belgifd)en SIrbeitsIofen fei, unb ta^ fie bie

oermeintlidje 6d)ulb an bem angeblid) DÖUigen get)Ifd)Iage biejer ajlafe*
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nal)me l)abe, mö(f)te id) bei biefer ©elegenl)eit auf (Brunb ber 2tu5fü{)rungcn

in ber 2tnlagc 2 bes i)aIbiQl)re5beri(f)t5 folgenbes feftftellen:

1. !Z)er 2lbft^ub ber SIrbeitsIofen mar aus 6t(i)ert)eit5grünben geboten

unb beroegt \\d) im 9'lal)men bes 23ötterrecf)ts.

2. ^id)t bic 0. i). ß., [onbern bas ^riegsmintfterium i[t ber UrF)eber

bes (Bebanfens ätuangsmeifen 5DI a f f
e n ab|(i)ub5 (ogl. 6. 6 ber Senf»

fc^rift).

3. (Ein groangsmeifer 2rbf(f)ub im fleincren SO^a^ftabe mar bereits

burc^ bie 23erorbnung bes ©eneralgouDemeurs oom 15. 5. 1916 t)orgefeI)en

(ogt. 6. 7 ber 2enffd)rift).

4. 2tls bas neue 9lü[tungsprogramm oom 6eptember 1916 befrf)Iof[en

njurbe, mufetc für bic Secfung bes Strbeiterbebarfs geforgt merben. 2)iefe

mar nad) 2tnfi(f)t bes ^riegsminifteriums unb ber ^nbuftrie (ogl. S. 9 ber

!Denf[(^rift), bic allein ein Urteil über ben 6tanb ber 2trbeiterfragc in

Deutf(f)Ianb I)aben fonnten, nur unter 5)in3U3ieI)ung ber belgifdjcn 2trbeiter

5U löfen, beren Prüfte größtenteils brad) lagen. !Dcr 2ßod)enbcbarf an belgi»

fc^cn Slrbcitern rourbe oon Vertretern ber Snbuftric in einer ©ifeung in

SSrüffel am 11. 10. auf 20 000 angegeben (cgi. 6. 8/9 ber Senffc^rift).

2)ic D. ,$). ß. i)ai biefe ©ifeung mebcr ocranlaßt nocf) auf bie geftfe^ung

ber 3aI)I oon 20 000 (Einfluß ausgeübt.

5. ?lad)bem bie 3aI)I oon 20 000 2trbeitem oI)ne 3utun ber 0. ^. ß.

feftgefefet mar, I)at le^tcre auf ben 2tbfd)Iuß ber IBorbereitungen 3um 2Ib=

fd)ub biefer 20 000 Tlann im einaelncn nicf)t bröngenb cingeroirft. 2)ie

Stnfrage ber 0. ^. ß., mann mit bem 2rbfcf)ub oon möt^entlid) 20 000 2tr*

bcitem gu red)ncn fei, erging crft am 11. 11.; fic fonnte auf ben 2rbf(f)Iuß

ber Vorbereitungen eine 25cfd)Ieunigung nid)t ausüben, ha nad) SIngabe

bes ^erm (Bcneralgouoerneurs com 12. 11., I c 140 gel)., biefe 23or=

bercitungen am 12. 11. becnbet marcn. (23gl. S. 26/27 ber Senffc^rift.)

Sie 0. ^. ß. l)at inbes felbftoerftänblid) bie f^orberung ber Snbuftrie

nad) belgifc^en 2Irbeitem, ot)ne fid) aber babei in ein3elt)eiten 3u bemegen,

tröftig unterftü^t, t)a für fie bie (Erfüllung bes 9lüftungsprogramms unb

bamit ber 2Iusgang bes Krieges burd) ben 2IrbeitermangcI in fjrage ge*

[teilt mar.

6. Sie Senffd)rift betont (6. 26), ba^ in oieten f^ällen nid)t fo fet)r

bie 2tbfc^iebungen als foId)e, fonbern bic 2trt ber 2IusmaI)I (5^id)tarbcits»

lofe) Dcrftimmcnb gemirft tjat unb ba^ biefe fogenannten „OJlißgriffe"

3um Xeil auf bie oon ben Belgiern felbft bereiteten 6d)mierigfeiten 3urücf»

3ufül)rcn finb. ' ^|
7. Ser (Erfolg bes 3roangsmeifen 2fbfd)ubs mar ein \el)v bebeutenbes

2tnmad)fcn ber f r e i m i 11 i g e n 2lnmelbungen, bas ofjne ben als Srot)ung

ba^interftcl)enben S^Jang nid)t erfolgt märe (ogl. S. 29 ber Senf[d)rift).
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(Fuer (EfaeUenj brourfie i(^ ntcf)t 3u oerfid}ern, bog id) mit btefen fjcft»

ftcHungcn feine Ärittf ©uer (Ejaellenj ober eingelner 95el)örben bes ©c»

neralgouoernemcnts bcab[id)tige, gumal id) gan3 ©uer ©jjelleng Srnfirf)!

teile. 3(f) lege lebiglirf) SBert borouf, cingelne 2tngaben ber !Dentf(i)rift

gegenüber anbers lautenben !EReinungen unb ©erüt^ten befonbers betonen

unb äufeerftenfalls im 3ntereffe ber 0. f). ß. benufeen gu bürfen.

5(f) mörf)te inbes bies ni(f)t tun, ol)ne ©uer (Efsellenj f)terDon benad)*

ri(^tigt 3u I)Qben unb otjne \\(i)ev gu fein, bQ§ meine i^eftftcllungen aud) oon

©uer ©fgcllenj als ridjtig beftätigt werben. 5)ierfür roörc td) ©uer ®j»

jeHcnä ju bcfonberem 2)anf oerpflidjtet*).

gej. D. ^Inbcttburg.

*) ©cncrol 0. 58iffing crfonntc blc gcflftellungcn 1 bis 7 als rld)tig an.



III. Jinansfragen, Cöfine unö Äriegsgetüinne.

23cr3cid)ni3 bcr abgcbrutftcn 6d)reibcn.

9lr. 25rief'9'lr. ©mpfänger 3nl)Qlt

6.

7.

II 9lr. 2452
gel), op. 9. 3. 17

II!nr.57722
op. 15. 6. 17

II gir. 72467
op. 8. 12. 17

II mr. 72467
op. II. 2lng

26. 12. 17

II Tir. 74785
op. 9. 1. 18

II!nr.81479
op. 25. 3. lö

I.L.!Jlr.6214

22. 4. 18
I.L.9lr.6214

22. 4. 18

II 5nr. 8102
gel), op.

11. 5. 18

II gir. 88209
op. 6. 6. 18

^ricgsminiflcr

u. Üleic^sfanjlcr

5leid)5fan3(er

STrlegsamt,

ÜJiinifter ber

öffenl.SIrbeit,

9icid)5fan3ler

©taatsfetretär

bes !Kcid)Se

{c^agamts

Rrlegsmlnifter

©taatsfefrctär

bc5 9leid)5»

fd)a^amtes

(EI)cfbes(Bene«

ralftabes unb
Ärtegsminifter

ßrtegsmtniftcr

5lricgsmtnifter,

amt, JHcidjs«

tolrtjc^attsamt

Cotinfrogen.

23erminbcrung bcr Ärlcgsfoftcn.

Die Äoftcn bcs Ärfcgcs unnatürlich gefttcgen. 2Ib«

bilfc nötig burd) ijerabfeöung bcr Stricusgeminnc.
Srüctung ber Cöl)ne in Der Ütüftungsinbuftric. .^er«

abfe^ung ber greife für IHobftoffe unb ßebensmtttcL

2tbbau ber ßötjnc mug unbebtngt eingeleiret inerbcn.

Saju nöiig: Reine ^reisftetgerung met)r, Sefciti«

gung bes 6d)Ietc^l)anbel3, ©entung bcr greife für
@ebraud)5gegcnftänbe. SiRafennijmcn gegen Sort«
jic^en bcr 2Ir better burd) (Beroöi)rung t)ö^ererßöl)ne.

Sc^tDcrc fjinan.^lage roirb burd)aus nid)t oerfannt.

(Begen f)erabfe^ung ber Offijicrgp^älicr grunblä^lit^e
Scbenten. 23erglft^ mit Söhnen unb Äriegsgeroinnen
in ber iieimat. 5)intDcis auf bie Ceiftungen bes af»

tloen Offijlerforps.

53orfd)Iag bes 3'leicl)sfc^aöamtes, eine oon ber 0. i). 8.
einjufegcnDe Rommiffton mit ber Durct)füi)rung oon
Tta^naljmen 3ur ®nfcf)räntung bcr Äriegsausgaben
ju betrauen, iDirb ahgecbnt, ba 0. ^. C. mit bcr oer«

faffung5red)tnd)cn Scranttoonung oor bem JReic^s«

tage nid)ts ^u tun Ijat. 2Bege jur Sefferung ber
ginan3n)irtfd)aft bleiben: 6infd)ränfung Der Unter»
nel)mergeo)inne, oerflönbigc iRofjftoffpreieroirtfc^aft,

2Jcrt)inDcrung oon ßotjnfteigcrungen, allmä!)lid)es

5)erabfeöen berßöl)nc, öab'nbcrunq roeitercr tireis«

fteigerung oon Cebensmitteln unb Oegenftönben bes
täglid)en Bebarfs.

Dom Sdeidjsfdjaöamt, am 22. SIprit 1918, beffcn 2tnt«

niort an Ctjef bes (Bcneralftabes unb ftricgsmlni-

fterium.

3uftimmung 3ur cinfeitigcn i)crabfcöunq ber ©eljölter

ber i)öt)crcn Offi3iere nic^t möglici). Steigerung bcr

Soften für ßeben5untcrt)alt. ©intünftc in ben freien

^Berufen, befonbers in ?Banf, änbuftric unb Slrbciter»

treifen bebeutfnb geftiegen. ©efunbung ber ginans«
läge nur möglid) burd) SSerbiüigung ber fflegen»

ftönbc bes täylic^pn SBcbarfs, SJerringcrung ber

Slriegsgeroinnc. 6tocfung in bcr Cot)nbetDegung.

2Jert^•uerung bes Ceben6untert)aitc5 befonbers fürgeft»

bcfolbete brücfcnb, Dat)er ftcrauffegung bcr immo«
biien Offijicrfle^ältcr fdion je^t, nid)t crft im ^rieben

erforberiic^. 2Iuffc^ub bis 3um Stieben nic^t möglich
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trieben, immer mel)r aus. (Bs unterliegt feinem !^me^i{, ba^ bie unglüd«

üd)t S'affung bes ^ilf&bienftgefefees roefentlid) mit fd)ulb ift. Sag ©efe^

[oUte urfprünglid) bie ^flid)ten gegen bas 5ßaterlanb betonen, [tatt beffen

ift es ein 5tampfmittel für fogenannte 2trbeiterre(f)te gemorben. !Da§ in

einer l^^xi, too ber ^tusgong bes Krieges burd) bie ßeiftungen ber IRüftungs»

inbuftrie mefentlid) beeinflußt roirb, 6treifs in größerem Umfange aus»

bred)en unb bebingungslos il)re fjorberungen burd)fe^en, ift tief bcbauer=

lic^ unb ein \d){ed)te5 S^'i(i)m für bas ?]ßfIic^tgefüF)I ber Streitenben. Unb

bod) finb CS biefelben ßeute, bie nod) cor furgem uneingefc^räntt für ^aifer

unb fRelä) burc^3ul)alten bereit maren. (Es ift flar, ba^ fie übermiegcnb

Dcrfül)rt unb mxl)e^i fmb.

Sicfer 3ii[tanb ift auf bie Sauer unhaltbar. 3t)m muß entgegen^

getreten tocrben, fonft gcF)cn mir an it)m unb burd) bie

inneren 3wftänbc jugrunbe.
Um bie ju 1 unb 2 gefrf)ilberten 9Jiißftänbe gu befeitigen, ift meines

©rat^tcns in erfter ßinie Belcl)rung unb Slufflörung über bie ^flid)t nötig.

2Bir bürfen bie „Sluftlärung" nicf)t üblen Elementen überlaffen.

f5^erner ift gegen bie ^e^er mit aller ?Rücffi(f)tsIofigfcit

unb Sd)arfe bes ©efe^es Dor3ugeI)en. Sas 5)ilfsbienftgefefe

I)inbcrt bies bis gu einem gemiffen ©rabe. SInberfeits gibt bas ©efe^ über

ben !BeIagerungs3uftanb alle n3Ünfd)ensmerten ^anb^aben.

STuc^ in ben anberen fiänbem, mo bas ^fIid)tgefüF)I ber Slrbeiter im

ollgcmeincn md)i fd)Ied)ter fein mirb mie bei uns, ift man oIImäI)Iicf) mel)r

unb mel)r 3U ^toongsmaßrcgeln mit 9lücfficf)t auf bie aufföffigen ©lementc

gefommen. '^'-W^^'^^
2ßie man in Snbuftriefreifen bie ©efaF)r ber fortbauemben ßoI)n=

erl)öl)ungen, ber 6treifs unb bes 21rbeiterroed)fels auffaßt, bürfte ©uer ©j»

gcllenj bcfannt fein. 3Jlir liegen Äußerungen Don Ferren oor, bie ben

©mft ber ßage na(i)brücflt(f) betonen.

2Iuf bie fojiale unb f.nanjielle 6eite näl)er ein3ugeF)en, ift nic^t meines

2fmtes. Cs bürfte aber für jebermann flar fein, ba^ toir 3uft5nbe f(i)affcn,

bie nur unter fc^merfter ®rf(f)ütterung bes Staates mieber überrounbcn

merben fönncn.

3£n ben 'Re\d)5fan^\ev.

(Euer ©jaellens beel)re ict) mid) anliegenb ein t)eute an ben i)errn

Äricgsminifter gerichtetes S(f)reiben ergebenft gu überfenben.

Stbfc^rift eines 6d)reibens bes ©encralbireftors ber Seutfctjen SBaffen»

unb aJlunitionsfabrif liegt ebenfaüs bei. 3m übrigen net)me \d) auf bie

(Euer Cj3eUen3 3ugegangencn 6d)reibcn bes i)crm Ärupp o. 93oI)Icn

^^"^"
Öe3. ö. i)inbenburg.
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2.

a:i)cf bc3 ®encralftabes bcs ^clbljccrcs. ©r. i^. Qu., ben 15. 6. 1917.
II 9lr. 57 722 op.

S(n ben Keid)9fan5let.

!Dcr ^err 5le{d)s[(f)Q^fefrctär l)ai mir einen Slbbrucf [eines ?Berid)ts

an Cuer C^jäellena, betr. bie ginanslagc bes ^e\d)e5, com 21. 5. 1917 über»

geben.

3d) erfel)e baraus oor allem, MIß bie monatIid)en Slriegsfoften

büucrnb geftiegen finb, unb ^mav in mefentlicf) I)öl)erem Umfange,

ats CS ber an fic^ geringeren 6teigerung ber iRüftungsinbuftrie unb anbercr

Singe cnt[prid)t. !Der (Brunb 3U bem unijeimlidjen 2ßad)|en ber Striegs»

foften liegt nicf)t unmefentlic^ in ber ungeljcuren Sw'iQ^'^c öer SIrbeiter»

Iöl)ne, bie teils unmittelbar, teils mittelbar (burd) 5Berteuerung aller 2tr*

beitsprobufte) ben Staatsfädel mcl)r unb me^r belaften. Die erpl)ten

ßöl)ne Ijaben il)rerfeit3 aud) mieber auf bie greife für alle (Sebraud)sgegen»

ftänbe bes tägli(f)en ßebens preisfteigernb gemirft.

Siefe (Erfd)einung ift in ^ol)em ajia^e bebenflirf), aber leiber 3um
größten leil felbft Derf(f)ulbet. 2ßie id) feinerseit in meinem Schreiben

Dom 23. 10. 1916 II 5^r. 37 768 op. l)ingeroiefen Ijabe, t)ielt id) es bamals

für geboten, bie allgemeine S!Bel)rpflic^t t)infid)tlid) förperlid)er Slnforbc»

rungen, Slltersgrensen ufro. au53ubel)nen unb auc^ bie 2lrbeit für bie

JRüftungsinbuftrie als Erfüllung ber 2Bel)rpfli(^t an3ufel)en. 2ßir mören

bann imftanbe gemefen, 2lrbeitslöt)ne mie bie ßebcnsmittclpreife 3u regu«

lieren, Ijätten baburt^ bie Äriegsfoften niebriger get)alten unb gleid)3eitig

bie fd)reienbe Ungerec^tigfeit oermieben, ba^ ber friegsbraudjbare Wann
im Ö^elbe für geringes @elb fein ßeben aufs Spiel fe^t, ber bal)eim=

gebliebene in 6id)erl)eit ßöl)ne be3iel)t, bie 3um Xeil ^ö^er finb als bie

eines JRcgierungsrats ober 6tabsoffi3iers. Das an Stelle meines erften

SSorfc^lages entftanbene „5)ilfsbienftgefe^" forbert in feiner jefeigen {Jorm

ben ßoljnfampf gerabe3u l)erau5. 23on ber in § 1 biefes ©efefees ge»

nannten „^flid)t" ift faum nod) bie Vieh^, bie 9led)te fteljen bei meitem im

Sorbergrunb. ^d) braud)e nic^t 3u bemerten, ta^ meiteftgelienbe Slrbeiter«

fürforge unb fo3iale 58efferung auc^ mir fel)r am ^ev^en liegen, ^d) be=

bauere lebhaft, ba^ bie ßebensmitteloerforgung unferer 2lrbeiter frül)er

ftellenmeife ftarf oerfagt l)at. Das i)ilf5bienftgefeö ift aber in feiner

je^igen (Jorm gerabe3u bebenflid) für bas finan3ielle Durd)^olten bes

Staates, abgefeljen oon feinen üblen 9lebenerfd)einungen, als Demoralifie»

rung, namentlid) ber 3ugenblid)en unb t^rauen, ^^^^ftörung bes 9Jlittel*

ftanbes unb oölligcr Sertüirrung bes SSegriffs non ^flid)t unb ^ed)t.

5d) l)alte es, ta bas finanzielle Durd)^altcn auf bie ©eftoltung unferer
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S!ßirtf(f)aft5lage unb befonbers auf unferc militQrijc^e ßagc jcfet unb In

3ufunft tt)c[entli(!)cn ©influg I)Qt, für meine ^flid)t, auf biefe ®efal)ren f)m-

gumeifen unb au betonen, ba^ es nötig ift, n o d) j c ^ t cntgcgcnautretcn.

Cs fommt in S^rage:

1. 2)ie befte Cöfung märe 2IufI)ebung bes ^ilfsbienftgcfefees unb

6(f)affung einer erweiterten „5ißet)rpflid)t" b^m. „^ilfsbienftpfli(f)t für

fjraucn", toobei bie Strbeitcrfürforgc ufm. feijr mot)I mit berücffid)tigt

roerben tonnte.

2. 2tuBerbem f(f)eint es mir aber nötig, ba^ aU^ 9lei(f)s[tenen unb

Bel)örben prüfen b^m. geprüft merben, ob ber bei il)nen Dort)anbene !8e»

amten» unb QSeamtinnenapparat nid)t bas guläffige Tla^ überfcf)reitet. (Es

roerben fid) meines ©radjtens namentlich in ben neugefc^affenen Slriegs'

gefellf(f)aften, aber aucf) in militärifcf)cn Sienftftellen, c r I) e b I i d) c

Ä r ö f t e freimadjen laffen.

3. 3Jlit ober ot)ne 5Snberung bes ^ilfsbienftgefe^es gemä^ 1. mären

für bie (Entlohnung ber oerbleibenben ^Beamten unb f)ilf5träfte (6d)reiber

unb 6d)reiberinnen ufro.) örtlid)e 5)öd)ftpreife feft^ufefecn unb ^rcis»

trcibereien grunbfö^Iid) ausjufdjaltcn. i)ierüber roirb oon Önbuftric unb

i)anbel befonbers geflagt.

4. (Enblid) bürften alle Strbeiter unb fonftigc auf SSertrag angcfteüte

?)3erfonen, foroeit fie nid)t eine t^^amitic ju ernät)ren I)aben, roeiteftgel)enb

jur 3a^Iun9 üon 3ufd)üffen für Snoaliben» unb Äriegsbefd)öbigtenfür|orge

I)eran3U3ieI)en fein.

©3 ift fid)er, ba% ein großer Xeil ber ^elb3ugsteilne^mer cor SBieber»

aufna{)me ber {^riebensarbeit eines ©rI)oIungsurIaubs ober ör3tlid)cr 25c»

I)anblung bcbarf, um (Befunbfjeitsfdjäbigungen net^ red)t3eitig aus3U»

gleid)en. (Ein großer Xeil roirb minbererroerbsfäl)ig fein, ©s ift billig,

ba% bie je^t 3u S)au\e unangemeffene 93erbienfte ein!)eimfcnben unb nur

für fid) forgenben ^crfoncn fröftigft 3ur Seftreitung biefer Soften f)eran»

gesogen roerben. ^ • v t" ^^
fle3. D. ^inbenburg.

3.

(T^cf bes ©cneralftabcs bes (5clb{)ecrc«. ©r. i). Qu., bcn 8. 12. 1917.
II 9lr. 72 487 op.

Mn ben (T^ef bc5 Äriegsamfs, bcn Iltinlffcr b<r öffenftirfjcn 2(rbcifcn,

ben Heid)5!an3(et, bas Keid)9n)irffd)affsam(« ben Staafsfefretät bes

2leid)9f(^aliam(5.

Sd)on cor längerer ^exi I)at ber 5)err ©taatsfefretär bes 9leid)sfd)atj»

amts fid) ba^in ausgefprodjen, ba^ bie ^Jinanslage fo überaus ungünftig

fei unb legten ©nbes bie 5ortfüt)rung bes 5tricges unb ben Sßieberaufbau
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nad) bem 5lriege in fjrage [teilen mü[[e. Der ©runb liegt barin, ha^ ble

Soften bes Krieges gans u n n a t ü r I i c^ geftiegen finb. 91unmel)r i[t

bas ?ProtofoII ber ©ifeung bes SJiinifteriums ber öffentlichen 2lrbeiten am
21. 10. über bie JRücfroirfung ber ßöl)ne in ber ^lüftungsinbuftrie auf bte

ßöl)ne ber Staatsei[enbaI)nDerii)aItung unb ba5 Sd)reibcn bes CT^efs bes

Slriegsamts üom 23. 11. über ben 2Ibbau ber ?Preife für ßebensbcbürfniffc

gu meiner Kenntnis gelongt. 6ie beftötigen burd)aus bie oben crtDät)ntc

Huffaffung bes i)errn ©taatsfetretärs bes 5Heid)sfc^aöamts unb bie S^lot»

roenbigfeit einer 21bl)ilfe.

2)a bie ßöfung biefer {^rage fomit für bie 2öeiterfül)rung bes Krieges

unb bie gufünftige mintärifd)c Stärfe bes 9'lei(f)s oon au§erorbentIid)er

SSebeutung finb, l)altc \d) es für meine ?PfIi(i)t, mit einigen SSemcrfungen

auf bie ange|(f)nittenen Strogen eingugeljen:

2ln fic^ toar es ertlärlid), bo§ ber SJiangel an 5RoI)ftoffcn, ßebens»

mittcin unb 2trbeitsfräften im Kriege 3U einer allgemeinen ^reisfteigerung

gefül)rt l)at Diefe Steigerung märe fo lange erträglich gemefen, als fie

fid) ben allgemeinen (EinfommensDerI)äItniffen bei Staat unb ©ingelper»

fönen anpaßte, b. I). nicfjt gu übertriebenen Ißerbienftcn auf ber einen Seite,

übertriebenen 2Iusgaben auf ber anberen Seite füt)rte, unb folange fie uns

nid)t in eine ungünftige ßage für bie f^riebcnsgeit bräcf)te, mcnn mir auf

bem SBeltmarft roicber in ^onfurreng treten.

Siefen !RaI)men I)aben mir aber überfcf)ritten. 2)ie ^rcisfteigerung

erftrccft fid) auf folgenbe ©ebiete:

a) ^riegsgeroinn ber Hnfetnc^mct. Die ©eminnc in ber Stricgs»

inbuftrie unb ber fonftigen Äricgslieferanten finb gang grocifellos 3um
großen Xeil über jebes gere(f)te 3Jlag f)inau5 l)od). Sie foften bem Staat

uncrme^litf) oiel ©elb. ^d) begrübe bal)er bie SSeftrebungen gur (Ein»

fcf)ränfung ber ^riegsgeroinne, bie befonbers in lefeter 3^^* I)erDorgctreten

finb, fomie bie 2Ibficf)t, ben ©efteI)ung5foften bis gu ben 9'lol)ftoffen I)inab

na(f)3uget)en unb auf ©runb biefer tJeftftellungen eine oemünftige ^reis»

feftfefeung eintreten 3U laffen. ©s ift babei mo^I mit 2ßiberftanb feitens

ber ßieferanten 3u rcct)nen. 93oIIc ^Iart)eit unb bamit mirflicf)e Jlefultatc

werben fict) ba^er nur crrei(f)en laffen, mcnn bie Äommiffionen 3ur

Prüfung ber ?Preife bas IHec^t erl)alten, eiblicf)c 93ernel)mungen Dor3u»

nel)men ober oorne^men 3u laffen. 3d) barf barauf aufmcrffam madjm,
ba^ in (Englanb ber ©influg bes Staates auf bie ^^eftfefeung ber ?)3reife

bis ins ein3elne ge^t, ba^ bie meiften Äriegsbetriebe unter genaucfter \iaaU

Iicf)er 2ruffict)t ftetien unb ta^ in ©nglanb 3. 25. bei Sta^I unb (Eifen im

Caufc bes Krieges tro^ erl)ebli(^en Steigens ber ßö^ne eine ftarte Senfung

ber greife eingetreten ift.

b) Bof)ffoffe. 2Bir ^abcn aber nic^t nur in ber JRüftungsinbuftric
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eine ungcfunbc ^Preisfteigcrung erlebt, [onbern aud) bei mant^en iRoI)»

ftoffcn, Sie ftaatlicf) bcu)irt[(^aftet merben, unb bei mand)en ©egenftänben

bcs tägli(f)en SSebarfs.

(Es i[t nidjt ein3u[el)en, tDarum bie ?ßreife für Sd)ul)3eug, 55efleibung,

femer 3. 25. für Sauerftoff unb Äarbib um ein 3Jlef)rfad)es, 3um leil auf

ftaatlid)e ^eftfefeung I)in, geftiegen finb. ßeber, 5Baumrr)oUe, Seinen ufro.

finb getüife fet)r fnopp, barin liegt aber nod) feinesroegs ein (Brunb für

H)xe überaus I)o^en greife. SBir bürfen im Kriege bem ©efefe bes 53er«

I)ä(tmffes 3ir)ifd)en 2Ingebot unb 9lad)frage nur eine fel)r bebingte 2Sered)ti«

gung 3ufpred)en. 2)er Staat mu^ unbebingt bafür forgen, ha^ bie (Segen»

ftänbe bes täglichen SSebarfs 3u ?Preifen, bie aud) oon ben aJlinberbemittel»

ten ot)ne größere ©cfjroierigfeitcn be3al)lt merben fönnen, in ben ^anbel

(ommen. 23enac{)teiligung bes ein3elnen tann babei nur burd) 9lationie»

rung Derl)inbert rocrben.

c) tehensmxUel. SSer^ältnismäfeig am menigften ungefunb finb bie

^rei6Derl)äItniffe auf bem öffentücf)en ßebensmittelmarfte. Die greife für

bie n)irf)tigften 5JlaI)rungsmitteI finb erfd)n)inglicf). Slufeerorb entlief) roün«

f(f)ensu)ert ift jebocf) eine fcfjarfe 2Sefämpfung bes 6 d) I e i cf) ^ a n b e I s.

Ob mirtlid) bur(f)fd)Iagenbe (Erfolge auf biefem (Sebiete möglid) finb, er=

fcf)eint mir atlerbings fraglid), menigftens folange, als mir nic^t befonbere,

f(f)nell arbeitenbe @ericf)tc mit fofortiger (Ejetutioe einrid)ten. 2Iud) I)ierin

ift (Englanb oorbilblicf). 2tIIerbings ift bie Unmoral bereits feljr eingeriffen.

Um fo meljr mu^ eingegriffen toerben.

d) Cö^ne. Die 2lrbeitslöl)ne finb im fiaufe bes Krieges ftar! ge»

fliegen. Das Tla^ ber Steigerung ift jebod) feljr Derfd)ieben. 2tn Dielen

Stellen l)ält es mit ber 33erteuerung ber ßebensbebürfniffe, mie fie nun

einmal eingetreten ift. Schritt, in meiten Greifen ber 2lrbeiter ber

IHüftungsinbuftrie jebod) gel)t es meit über bas burd) bie 93erteuerung ge*

3ogene 3Jla§ l)inaus. Den SSeroeis für biefe meine 2tnfid)t fel)e id) in bem

Umftanb, ha^ bei leiten ber S^lüftungsinbuftrie^Slrbeiter gerabe3u 23er»

fd)iDenbung, Cujus unb 2(rbeitsfd)eu eingeriffen finb. i)ier muffen bal)er

für bie fiol)nfteigerung anbere Urfad)en üorl)anben fein. Sie liegen 3um

3^eil in ber 23erl)efeung ber 2Irbeiter unb in ber fr)ftematifd)en ©rmecfung

ber 58eget)rlid)feit. Die ^njangslage, in ber mir uns befinben, roirb babei

planmäßig ausgenufet. 23on bem größten (Einfluß aber finb bie l)ol)en

Äriegsgetüinne ber Unternehmer geroefen.

Solange biefe 23erl)ättniffe anbauern, mirb es auc^ 3U weiteren ßot)n»

erl)öl)ungen tommen, bie bann unmittelbar aud) 3U erneuten Steigerungen

ber Äriegsgeminne führen. (Es märe eine Sd)raube ol)ne (Enbe.

Dal)er ift bie i)erabfefeung ber ^riegsgeminne unb ber Soften für bie

ßebensl)altung fo aufeerorbenttic^ bringlid). i)icr mufe ber erfte Sd)ritt
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getan roerben. 3n3n)i|d)en muffen mir jebenfalls jebe roeiterc ungeredjt«

fertigte Steigerung ber fiöljne unbebingt Deri)inbern.

2tlsbann löirb jebod) aud) ernftljaft an einen SIbbau ber 3U I)oI)en

ßöl)ne in ber ^riegsinbuftrie herangegangen merben muffen, ^ä) l)abe

\ci)on ermäljnt, ha^ bem 2tnn)ad)fen biefer ßötjnc feine entfpred)enbe

Steigerung ber ©intommen ber anberen 2trbeitertreife gegenüberftct)t. Das

ift aber aud) für ben gefamten URittelftanb unb bie grofee !^al){ ber %e\t-

befolbeten ber x^aü. Siefer 3uftanb ift unljaltbar. 2Bir t)aben nur groei

3JlögIid)feiten: entmeber wir belaffen bie ßöljne in ber ^riegsinbuftrie auf

ber je^igen ^öl)e, fo muffen roir bafür forgen, ta^ bie Ginfommen ber

ermähnten 6d)id)ten unb Stänbe entfpred)enb Ijeraufgefegt roerben; eine

foId)e SSelaftung tüäre oom ©taate faum ju tragen. Ober toir bauen bie

ßöljne ber IHüftungsinbuftrie auf erträgli(i)e ©rensen ab, bann merben

mir sroar teinesmegs gan3 auf bie Steigerung ber ©intommen ber geft»

befolbeten Der3id)ten tonnen, mot)l aber merben mir fie in erträglichen

©rensen I)alten tonnen.

Slufeerbem aber forbert aud) ber uns beDorfteI)enbe ^ampf um bie

2Bieberaufrid)tung unferer Stellung auf bem 2ßeltmartte gebieterifc^

eine i)erabfefeung ber ßöl)ne*). Diefer Äampf mirb am fd)merften in ber

erften griebensseit fein. 2öann ber ^rieg 5U ®nbe gel)t, meife niemanb.

Sie 3J^a§nal)men, bie uns 3u gefunben 23erl)ältniffen bei 23erbienft, (£in=

tommen unb Cö{)nen fül)ren foUen, bulben bal)er feinen 2luffd)ub. !Da^

mir bei SRüctfe^r in bie t5rieben5mirtfd)aft bie t)ol)en ßöl)ne nid)t tragen

fönnen, ift felbftoerftänblid). ©in plöfelid)er 2tbbau erft in biefem 2tugen»

blicf mürbe aber 3u unüberfel)barer JRüctmirtung in ben 2lrbeitertreifen

fül)ren unb bie bered)tigte Un3ufriebenl)eit namentlid) berer, bie an ber

gront SSlut unb ßeben eingefefet I)aben, mad)rufen muffen.

3. 2t.: 9e3. ßubenborff.

4.
C{)ef bes ©enerolftabes bes ^elbt^eeres. @r. i), Qu., ben 26. 12. 1917.

II 5nr. 72 467 op. II. 2Ing.

2(n ben Sfaafsfefreföt bcs Hei(^5fd)a^amf5.

über bie am 19. b. 3Jits. im 9leid)5fd)a^amt ftattgel)abte Si^ung betr.

fiöl)ne, fiebensmittelpreife ufm. ift mir oon meinem Vertreter lBerid)t

erftattet.

Sd) möd)te erneut betonen, ha^ id) alle 3)littel, meitere ßol)nert)öf)ungen

3U oermeiben unb ben allmäl)lid)en 2tbbau ein3uleiten, im Sntereffe bes

ijeeres für fel)r mid)tig erad)te. Senn gerabe bie l)o{)en ßöf)ne ber baf)eim«

*) Samols |d)ien mir nod) biß i)offnung berechtigt, ber allgemeinen leuerung ju

ftcuem. 2)er Söerfaffer.
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fi^cnben Strbeiter (obmol)! bieje fiöt)nc ficf) nur auf eine befdjränfte Ober«

\(i)\d)t er[trecten), erbittern bie Ceute an ber thront unb oerberben ben

©eift ber Iruppe. ©s i[t aber auä) ju bebenden, ba§, mcnn bie {)oI)cn

fiö^ne erft nad) bem f^riebensfdjIuB r)erf(f)n)inben, bies auf bie gefamte

2trbeiter|d)aft eine |el)r üble 2ßirfung l)abm mu^. Sie batieim gebliebenen

2(rbeiter roie bie 3urücftel)renben werben has ©mpfinben l)aben, ha^ bie

Jlüctfe^r ber Solbaten gur fioljnbrücfung benu^t mirb. Samit treiben mir

unfere Solbaten in bas ßager ber ßintsrabifalen. 2tnberfeits ift es

natürlid) au5ge[(f)Ioffen, bie I)oI)en ßö^ne etroa in bie iJrieben5rDirtfd)aft

l)ineintragen 3u rooUen.

2tls 2JlitteI, ßotjnfteigerungen jebenfaüs aussufc^Iiefeen unb ben ^bbau

oorsubereiten, fommen in SSetradjt:

1. 93erl)inberung einer ©rl)öt)ung ber greife ber rationierten ßebcns»

mittel.

2. 5ße|eitigung bes Sc^leid)I)anbel5.

3. ©entung ber greife für ©ebrau(f)5gegenftänbe (6d)ut)e, Kleiber)

auf ein oemünftigcs Tla^.

4. ©rfaffung ber Untemel)mergeu)inne, foroeit fie unsuläffig l)od) fmb.

5. 3Jla^nat)men, ha^ firf) bie Unternel)mer nid)t bie SIrbeiter burd)

2(nbieten immer t)öl)ercr ßöljne roegaie^en.

3d) mürbe es bantbar begrüben, roenn ßuer ©jäeUenj biefe oom mili»

tärifd)cn, finansiellen unb fosiolen 6tanbpunft aus fo überaus mid)tige

grage mit ben übrigen 3uftänbigen 5Bel)örben and) u)eiterl)in energifc^ oer«

fol9te. a2(.: geg. ßubenborff.

(£\)e\ t)i» ©eneralftabcs bes ^elbljeereö. (gr. 5). Qu., ben 9. 1. 1918.
II 9lr. 74 785 op.

2(n ben ^tiegsmlniffer.

3cf) oertenne bie oom Staatsfefretär bes 9lei(f)sfc^a^amts betonte

fcf)iDere t^inanslage für je^t unb nac^ bem Kriege nict)t unb bin burd)au5

feiner Stnfidjt, ba^ bas beutfd)e 23oI! fparen lernen mu^. 3d) bin aber

grunbfäfeüd) bagegen, ha^ bei 5)eere5anget)örigen angefangen roirb, unb

ätoar aus folgenben ©rünben:

1. Die ßötjne für JHüftungs^ ufm. 2Irbeiter finb erl)eblit^, jum Zeil

ins ©innlofe geftiegen, ebenfo aum Xeil bie ©eminne ber Unternetjmer

unb ?]8robu3enten. Die juneijmenbc 93erfd)ulbung bes die\ä)5 beni!)t mit

I)ierauf in er^eblid)em Umfange. 3(f) fann besl)alb nur immer mieber

betonen, ha^ l) i e r mit ber 21bl)ilfe ausuferen ift. Da ift es aber angeblirf)

unmöglid), unb groar 3umeift aus ber Überlegung, bog biefe i)erren bann

©eniger leiften roürben, b. t). mit anberen 2ßorten 23erräter am 93aterlanbe
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getan roerben. 3n3rt)ijd)en muffen mir jebenfalls jebe loeitere ungered)!«

fertigte Steigerung ber ßöljne unbebingt Derl)inbern.

2llsbann mirb jebod) aud) ernftljaft an einen 2Ibbau ber 3U I)oI)en

ßöl)ne in ber ^riegsinbuftrie Ijerangegangen roerben muffen. 3(f) i)ahi

fd)on ern3äi)nt, ba^ bem 2Inmad)fen biefer ßöt)ne feine entfpredjenbe

Steigerung ber Sintommen ber anberen 2trbeitertreife gegenüberfteljt. Das

ift aber aud) für ben gefamten SRittelftanb unb bie grofee :^a\)[ ber t^eft»

befolbeten ber ^a\i. 2)iefer 3"ftonb ift untjaltbar. 2Bir ijaben nur smei

3Jlöglid)feiten: entujeber mir belaffen bie ßötjne in ber Äriegsinbuftrie auf

ber je^igen i)öl)e, fo muffen mir bofür forgen, ba^ bie Sintommen ber

erroäljnten 6d)id)ten unb Stänbe entfpred)enb tjeraufgefegt roerben; eine

foldje 5ßelaftung märe oom Staate faum gu tragen. Ober mir bauen bie

Cötjne ber JRüftungsinbuftrie auf erträglidje ©rensen ab, bann merben

mir jmar teinesmegs gana auf bie Steigerung ber ©intommen ber geft«

befolbeten Der3id)ten tonnen, mot)l aber merben mir fie in erträglidjen

(Brennen I)alten tonnen.

Slufeerbem aber forbert aud) ber uns beDorftef)enbe Äampf um bie

2Bieberaufrid)tung unferer Stellung auf bem Söeltmarfte gebieterifi^

eine i)erabfefeung ber Cöljne*). 2)iefer Äampf mirb am fd)merften in ber

erften 0rieben53eit fein. SBann ber ^rieg 3u (Enbe gel)t, meife niemanb.

Sie 2Ra^naI)men, bie uns 3u gefunben 23er^ältniffen bei 93erbienft, ©in»

tommen unb ßö{)nen füi)ren follen, bulben bal)er teinen 2luffd)ub. !Da^

mir bei JRüdfet)r in bie i5n^öen5mirtfd)aft bie i)of)en ßöl)ne nid)t tragen

tonnen, ift fclbftoerftänblid). ©in plöfelid)er 2Ibbau erft in biefem 2tugen»

blid mürbe aber 3u unüberfel)barer JRüdmirtung in ben 2Irbeitertreifen

fül)ren unb bie bered)tigte Un3ufriebent)eit namentlid) berer, bie an ber

iJront Slut unb ßeben eingefefet t)aben, mac^rufen muffen.

3. 21.: ge3. ßubenborff.

4
(rf)ef bcs (Benerolftabes bes gelbl)eeres. @r. i). Qu., ben 26. 12. 1917.

II mr. 72 467 op. II. 2Ing.

2in ben Sfaafsfeftefät b€s 2^eid)9fd)a^amfs.

über bie am 19. b. SJits. im 9'leid)5fd)a^amt ftattget)abte Sifeung betr.

ßöl)ne, Sebensmittelpreife ufm. ift mir Don meinem SSertreter 5ßerid)t

erftattet.

3d) möd)te erneut betonen, ha^ id) alle SJlittel, meitere ßoI)nerf)öI)ungen

3U Dermeiben unb ben aUmäI)Iid)en 2Ibbau einsuleiten, im Sntereffe bes

^eeres für fel)r mid)tig erad)te. Denn gerabe bie I)ot)en ßöl)ne ber ba{)eim«

*) Damals festen mir nod) bie Hoffnung berechtigt, ber allgemeinen Teuerung ju

ftcuem. 2)er Sßcrfajjer.
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fi^cnben 2Irbeiter (obmol)! bie[e ßöl)ne fic^ nur auf eine befrf)rän!te Dbcr»

\d)id)t erftrccten), erbittern bie fieute an ber iJront unb oerberben ben

@ei[t ber Iruppe. (Es i[t aber auä) ju bebenfen, ba^, menn bie I)oI)en

fiöbnc erft nad) bem t^rieben5fd)IuB Derfcf)n)inben, bieg auf bie gefamte

2trbeiter|d)aft eine feljr üble 2Birfung I)aben mu^. Sic ba^eim gebliebenen

2Irbeiter mie bie 3urücfte{)renben merben bas ©mpfinben I)aben, ha^ bie

9'lüct!el)r ber 6oIbaten 3ur ßoi)nbrüdung benufet roirb. Damit treiben mir

unfere 6olbaten in bas ßager ber ßinfsrabüalen. 2tnberfeits ift es

natürlid) au6gefrf)Ioffen, bie I)oI)en ßöijne etroa in bie fjriebensu)irt|cf)aft

Ijineintragen 3U roollen.

2IIs 3JlitteI, fioljnfteigerungen jebenfalls aus3ufd)liefeen unb ben 2tbbau

Dorsubereiten, fommen in 25etracf)t:

1. 93erl)inberung einer Grl)öt)ung ber ?Preije ber rationierten ßebcns*

mittel.

2. Sefeitigung bes 6(f)[eic^I)anbel5.

3. Sentung ber greife für (Bebrau(i)sgegcnftänbe (S(^ul)e, Äleiber)

auf ein oemünftiges 5IRa^.

4. erfaffung ber Untemel)mergeu)inne, foroeit fie unäuläfftg l)0(i) finb.

5. 3Jla^nal)men/ ba^ fid) bie Unterneijmer nidjt bie 2Irbeiter burd)

ilnbieten immer ^öl)erer ßöl)ne tt)eg3iel)en.

^d) roürbe es bantbar begrüben, menn ©uer ©j3eHen3 biefe oom mili»

törift^en, finan3iellen unb fo3iaIen ©tanbpuntt aus fo überaus micf)tigc

O^rage mit ben übrigen 3uftänbigen 25et)örben aud) n)eiterl)in energifd) Der«

folgte. 3.2r.: ges. fiubenborff.

5.
(j;i)ef bc» ©eneralftabcs bes gelbl)eere0. ©r. i). Qu., ben 9. 1. 1918.

II 5nr. 74 785 op.

Un ben Ariegsminiffet.

3d) oertenne bie com Staatsfcfretär bes 3leid)sfd)a^amt5 betonte

|d)iDere |^inan3lage für je^t unb nad) bem Kriege nid)t unb bin burd)aus

feiner 2tnfid)t, t)a^ bas beutfdjc 58oIt fparen lernen mu^. 3d) bin aber

grunbföfelid) bagegen, ba^ bei i)eeresangel)örigen angefangen mirb, unb

Smar aus folgenben (Brünben:

1. Sie ßötjne für ^lüftungs^ ufm. STrbeiter finb erljeblid), 3um leil

ins 6innIofe geftiegen, ebenfo 3um Xeil bie ©eminne ber Unternet)mer

unb 5)Srobu3enten. Sie 3unei)menbe 23erfd)ulbung bes 3ieid)5 berul)t mit

l)ierauf in erl)eblid)em Umfange. Sd) fann best)alb nur immer roieber

betonen, ba^ I) i e r mit ber 2tbl)ilfe ausuferen ift. Sa ift es aber angeblid)

unmöglid), unb 3n)ar 3umeift aus ber Überlegung, ta^ biefe i^erren bann

iDeniger leiften roürben, b. l). mit anberen SGßortcn SSerräter am SSaterlanbe
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bcm 9lcid)stQg nid)ts 3U tun Ijat. Slnicrfeits ift es gans 3roeifcIIos ricf)tig,

öafe 3ur :^e'ü bic Obcrftc i)ccrc5leitung allein bic 3ntcre[jcn ber gcfamtcn

Äricgfü!)rung 3U ßanbc unb 3U 2öaffer uoU überfel)cn fann unb baljcr aud)

allein im 6tanbe ift, über 2)ringlid)feit unb Umfang ber ein3clnen 58e=>

fd)affungen 3U entfc^ciben. 2öenn nun aut^ 3ur ^eit alles in erfter ßinic

auf ben Ärieg eingeftellt ift unb eingeftellt fein mufe, fo muffen bod) bic

u)irtfd)aftlid)en 2tngelegenl)eiten (ßanbmirtfd)aft ufm.) bie gebül)renbe Se»

rü(tfid)tigung finben. 2luct) l)ierin mu^ ber Oberften Heeresleitung, bas

I)ei§t legten ©nbes Seiner 2Rajeftät, eine meitgel)enbe ©inmirfung oorbe*

l)alten bleiben.

Sie fjormen, in bcnen fic^ biefer 2tusgleid) bisl)er i)olt3ogen ^at,

finb 3meifello5 nicf)t oerfaffungsmäfeig unb gefefelicf) feftgelegt. 6d)iDierig«

feiten l)abcn fid) aber fdjon besmegen nid)t ergeben, meil einmal bic

D. i). £. fiel) bauernb bemüht l)at, ben Qntercffcn aller einselncn ©teilen

nad) 3Jlöglid)teit nad)3utommen unb mcil anbcrfeits aud) bie anberen

5ßel)örben meitge^enbftes ©ntgegenfommen bemicfen ^aben. Qnsbefonbere

ift mit bem ^riegsminifterium über ^orberungen, bie bas i)eer betreffen,

immer ein enges 3iifQ"t"iß"QrÖ6itßii Dorl)anben gemefen, fo bafi id) eine

Jänberung biefes ^uftanbes nid)t für erforbcrlic^ I)alte.

Sog es, fomeit möglid), nötig ift, unferer |5inan3n)irtfd)aft auf3ut)elfen,

l)obe id) in iDieberl)oltcn Sd)reibcn aud) an (Euer ®j3ellen3 betont. Sic

SBcgc fcl)e id) in erfter ßinie in (Einfd)räntung ber Unternet)mergeö3inne,

einer oerftänbigen SHol)ftoffprei5=2Birtfd)aft, in ber 93crt)inberung meiterer

fiol)nftcigerungen, b3tD. allmäl)lid)er 3urüdfc^raubung 3U l)ol)er ßöl)ne unb

fd)liegli(^ in ber 93erl)inbcrung einer roeiteren ^ßreisfteigerung ber ßebens«

mittel unb anberer ©egenftönbe bes täglid)en ßebens. (Eine (Einfc^röntung

bes i)eeresbcbarf5 ift felbftoerftänblid) nur in bem aJlage möglich, ols

barunter bie Äriegfül)rung nid)t leibet. (Bleid)n)ol)l l)at fid) im Sin*

oerftänbnis mit bem Äriegsminifterium eine i)erabfeöung in ber (Fertigung

oerfd)iebencr, befonbers toftfpieliger (Begenftönbe als möglid) erroiefen.

Sollten ©uer (£j3cllen3 meitere 58efpred)ungen in biefer 2lngelegcnl)eit

für nötig l)alten, fo bitte id) mid) 3U benad)rid)tigen, bamit id) einen 93er»

treter mit 5ßoUmad)t cntfenben fann.
^ ^, ^^^ fi u b e n b o r f f.

Der 3flel(^sfan3ler (3fleld)sf(l)aöamt). SScrlin W. 66, ben 22. 4. 1918.

1. L. 6214.

Un ben C^^ef bts <&encra\\iahc5 hc5 Jelb^eetes.

2Iuf bas Sd)rciben oom 25. 3. 1918 — II 81 479 op. — bccl)re Ic^

mitS) anliegenb eine 2tbfc^rift meine« in ber 5rage ber (Einfd)ränfung ber
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ÄriegsQusgaben an ben i)crrn Slricgsmmifter gerid)teten 6cf)reibens ju

überjenben. Qrf) I)altc bic gorbcrung nad) i)erQbfefeuTig bcs Äriegsgclb«

bcbarfs für |o bringlid), ba^ id) Don bcr in meinem 6d)reiben oom 18. 3.

1918 gegebenen Stnregung nic^t ab3ugei)en oermag. 2ßenn bort SSebentcn

gegen bic Übemal)me in ber Äommijfion burd) einen Vertreter ber 0. 5). ß.

bcftel)en, mirb fid) bies burd) eine anbere au erörtcrnbe Formgebung ber

Äommiffion bejeitigen laffcn.

(£uer ©fäellens fe|)en in erfter ßinie ben 2Beg jur SSerminberung ber

2lu5gaben in ber ©injdjrönfung ber Unternel)mergen)inne, einer Der=

[tänbigen JHo^ftoffmirtjc^aft, in ber SSerminberung weiterer ßot)n»

fteigerungen b^xo. allmäl)lid)er ^urüdfc^raubung 3U ^o^er ßöl)nc unb

[djlie^lid) in ber aSertjinberung einer weiteren ^Preisfteigerung ber ßebens*

mittel unb anberer ©egenftänbe bes täglichen fiebens. Sas ^"trßffßnbc

biejer 2lnfid)t mirb oon mir nid)t pertannt, jeboc^ !ann bies allein nic^t

5um :^\üe fütiren. Jlotmenbig ift nebenl)er eine (£infd)ränfung ber 2lus»

gaben für tias i)eer, foojeit mie fie nid)t ein unmittelbares ©rforbernis ber

kriegsbcreitfd)aft barftellcn. 2lud) biejer 2ßeg mufe bal)cr trofe aller SSe*

beuten, bic bagegen fpred)en mögen, bejc^rittcn mcrbcn.

^ö) gebe ju, bafe bie i)erabfeöung in ber Fertigung Dcrfd)iebener

toftjpieliger ©egenftänbe eine (Srfparnis l)erbeigefül)rt Ijat. (£ucr ©jäellenä

mirö CS aber ebenfo mie mir bctannt fein, ba^ biefen ©rfparnifjen auf

ber anberen Seite infolge oon l)öl)eren iilnforberungen bes Siriegsbebarfs

3Rel)rausgaben gegcnübcrfteljen, meldje bic abjolute (Srfparnis auf einen

betrag oon monatlid) 6 bis 9 SDZillionen aJl. ^erabbrütfen, ber erft 3u

SSeginn bes nöc^ften 9al)res fid) über biefen ^Betrag auf 15 bis 20 SDlil«

lionen aJl. erl)ebcn mirb. (£s finb bas :^al)Un, bic gegenüber ben ©cfamt»

ausgaben für bas ^eer, bie fid) jefet fd)on feit längerer 3ett monatlid) auf

über 3000 äRiUionen 2R. belaufen, als nennensmert unb irgenbiDic ins

@cu3id)t fallenb nid)t angefel)en merben tonnen. 3d) möchte ba^er, mie

i(^ in meinem 6d)reiben an ben i)errn ^riegsminifter au5gefprod)en l)abc,

nic^t ben a3orfd)lag u)icberl)olen, ba^ bic 2lusgaben ber ^eercsocrmaltung

burd) eine Äommiffion nad)geprüft merben, unb roerbe mir erlauben,

fobalb bic Slntmort bes ^errn ^riegsminifters eingegangen ift, (£uer (Ej=

aellena au bitten, einen 23ertreter aur 25efpred)ung biefer 2lngelegenl)eit mit

mir 3u überfenben. 3d) mill mid) babei auf eine Äommiffion ober auf

mcl)rerc ^ommiffionen unb überl)aupt auf bic tJorm nic^t fcftlegcn.

Äompctcnabebcntcn unb Organifationsfd)mierigteitcn muffen aurücftrctcn,

menn es fic^ um eine für bic Äriegfül)rung lebensmid)tigc iJragc l)anbclt.

3.93.: gc3. ©rafJRoebern.
10*
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2)cr JRcldjstanalcr (SReit^sfdjafeamt). Scrlin, ben 22. 4. 1918.
1. L. 6214.

Stuf bas 6d)reiben oom 26. 3. 18 — 2076. 3. 18. Z. 2.

2(n ben ^riegsminiffer.

(Euer ©J3ellcn3 üer|pred)en fid) oon bcm mir überjanbtcn ©rlafe oom
24. 3. 1918 — 296. 18. g. Z. 2 — betreffenb ©infc^ränfung bcr Kriegs»

ausgaben unb bem im 2(n|c^Iu§ an i^n an bie (Euer Sjäellens untcrftellten

Departements unb Slbteilungen erteilten ^efet)l 5ur Prüfung bcr fjrage,

rDeI(f)e SBeijungen im einaelnen jur ©rgielung ber Husgabenein»

fd)röntungen 3U geben finb, einen ©rfolg für bie SSerminberung ber Kriegs»

ausgaben, ben auc^ id) Iebl)aft l)crbei n)ünfd)e. Xro^ ber. einbringHcf)en

unb ernften 6pra(f)e, bie biefer ©rla^ fprid)t, fürd)tc id) aber, ha^ er bas

6d)id|al aller oorausgegangenen SSerfügungen unb ©riaffe, bie fid) in ber

gleid)en Slic^tung bemegt Ijaben, teilen mirb b. l). ber SSergeffenbeit an=

t)eimfäUt, menn iljm nidjt burc^ unmittelbare unb perfönlic^e ©inmirfung

ber 5lad>brucf oerlieben mirb, ber allen SSermaltungsftellen ben ooUen (Srnft

ber ßagc cor 2(ugcn fü^rt. Diefe perfönlicbe unmittelbare ©inroirtung

crmarte id) oon einer ^ommiffion, bie in einem gemiffcn Umfange mit

ber aJiad)tüoUfommenbeit ausgeftattet fein mag, bort cingugreifen, mo ein

aJli^ftanb, eine offenfid)tIid) mit ber D^otroenbigfeit gu fparen nid)t cr=

trägüd)e 2luffa[[ung ber Äriegsnotmenbigfeit sutage tritt. SIber aud) bort

löirb fie in ber fiage fein, 3ur 5)erabfeöung bes Äriegsgelbbcbarfs mitgu»

mirfen, mo ein unmittelbarer Eingriff oieüeit^t an fic^ nid)t smedmäfeig

märe, fonbern mo es lid) nur barum bcmbelt," bas Urteil ber Derfd)iebenen

Sienftftetlen ^u fd)ärfen, benen (Euer Gfäellenj (£rla§ es an^eim gibt,

K)eld)e SBege gur ©rßietung oon ©rfparniffen etn3ufd)Iagen finb.

2)ie ©efabr, bie in einer foId)en ^ommiffion 3U erbliden märe, ift,

glaube id), nid)t fo bod) 3u Deranfd)Iagen, mie GEuer ®f3ellen3 fie fürd)ten.

©5 ift ein 3D'litteI, bas (Euer ef3ellen3 meines 2ßiffens felbft bei @elegenf)eit

angemenbet baben, als es ficb barum b^nbelte, aus ben bebörblid)en unb

gefellfd)aftlid)en Organifationen ®rfa^ für bie O^ront au53ulefen, bas aud)

ber 0. ^. ß. nid)t fremb ift unb angemanbt rourbc, um bie ®inrid)tungen

binter ber gront einer burd)greifenben Öinberung 3U unter3ieben. 95Jar

bie 2(nmenbung biefes SJlittels bier nid)t ausgcfcbloffen, boltc id) es tro^

®uer ®j3eUen3 Sebenfen, bie, mie id) nid)t oerbeblen mill, aüerbings aus

anberen (Brünben, aud) bie 0. S). ß. geltcnb gemacbt l)ai, bann nid)t für

ausgefd)loffen, menn es gilt, bie legten Gräfte bes JReicbs in finan3icUer

3Se3ieI)ung bis 3um enblid)en Söaffenfiege 3ufommen3ufaffen. Die ^cere&»

oermaltung l)at auf oerft^iebencn ©ebieten unter 58eifeitetaffen aller Äom«
peten3=58cbenten, menn es fid) um Icbensmid)tigc Ö^ragen ber Äricg»

fübrung banbelte, Organifationcn gefd)affen, bie oortrcfflid) funttionicrt
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i}aben. 3(f) erinnere an bcn Slufflärungsunterric^t, an ba5 Äriegsamt,

an bie Kontrolle ber 23orräte auf bem ßanbe.

C^ucr (Ejjettens ncf)men bie alleinige 93erantmortung für bie S(i)Iag»

fertigfeit bes i)eeres für fid) in Slnfprud). (£5 bürfte jebod) 3U3ugeben fein,

bofe bie 0. i). ß. infolge i{)rer überfielet über bie 3ntereffen ber gefamten

Kriegführung 3U SBaffer unb 3U ßanbe einen nid)t unert)ebli(i)en ©influ^

auf bie ^Beurteilung oon Dringlicf)feit unb Umfang ber 25efcf)affungen

nimmt unb and) auf bie roirtfc^aftlic^en 2tngelegenl)eiten einroirtt. 9Benn

fid) ber 2tu5gleid) biefer beiberfeitigen Sntereffen burd) Unterorbnung unter

bas gemeinfame :^kl reibungslos ooUsogen l)at, I)offe id), ba^ aud) bas

5ntereffe meines JRefforts, bas basfelbc 3tel anftrebt, in ber gebül)renben

SBeife S5erücffid)tigung finbet.

3d) unterlaffe es, I)ier auf alle IJöIIe I)in3uroeifen, bie es mir immer

mieber cor Slugen rüden, ha^ bie finansiellen Sntereffen trofe aller 93or=

ftellungen nid)t in bem 3Ka§e gemürbigt roerbcn, mie es felbft mit l)oi)m

Slnforberungen an bie Krieg5bereilfd)aft oerträglic^ toöre. 3d) erinnere

nur an bie 2lusbcl)nung ber ^reffeämter unb ber Kriegsamtsftellen mit

Ärieg5roirtfd)aftsfteUen, bie 2Iusgaben für ben ?Propaganbabienft,^ bie

ftänbig n)ieberfet)renben (^orberungen für Einrichtungen, bie meit in ben

{^rieben I)inein, roenn nid)t nur in il)m mirtfam merben. Sd) unterlaffe es

aud), toeil id) in ber 35e3ie^ung oon Euer Sf3eIIen3 (Erlag eine Öinberung

erhoffe, SSeifpiele an3ufü{)ren, aus benen id) erfel)en mugtc, bog bie 2In»

fd)auung „bas @elb fpiele im Kriege feine dioüe" trofe t)äufiger SD'laI)nungen

nid)t burd)n)eg aufgegeben ift. 2IUes füt)rt mid) 3u ber tiber3eugung, ba^

mit gemöl)nlid)en 2JiitteIn nichts erreid)t roirb, ba^ es notroenbig ift,

jebes ?8ebenfen gegen eine 5[Jla§naI)me 3urüd3ufteUen, bie eine 5öanblung,

menn nid)t fid)er bringt, fo bod) erhoffen lägt.

2lugerorbentIic^e S3crl)ältniffe geftatten nid)t nur, fie forbem auger»

orbentnd)e 3JlitteI. !Dest)äIb bebaure id) meinerfeits ebenfalls, nid)t oon

meinem 23orfd)Iage ber münblid)en (Erörterung ber f5^rage abgel)en 3U

fönncn. ©uer (E53ellcn3 barf id) bal)er u)ieberl)0lt ergebenft erfuc^en, fid)

ju einer gemeinfamen 58efpred)ung mit mir unb einem 23ertreter ber

0. 5). ß. bereitfinben 3u laffen. ^ ^ m r «> *.' UM
3. 23. : ge3. ©rafJfloebern.

C^cf bcs (Scncratftobcs bes gielbl)ßcrcs. @r. i). Qu., ben 11. 5. 1918.
II Str. 8102 gel), op.

3u 1667/4. 18 B. 4 a 00m 4. 5. 18.
,

2(n ben Hriegstniniffet.

3u meinem 58ebauern fann ic^ aud) jefet nod) nid)t meine ^uftimmung

3ur i)erabfefeung ber (Einfünfte ber I)öl)eren Offi3iere geben.
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1. Sic Äoftcn für bie ßebensf)Qltung fteigcn baucmb; [xe toerben

au(f) notf) bem Kriege \el)v f)0(f) bleiben. 3d) ^altc es für ausgcfrf)Ioffen,

ba§ mir bei ben iJriebensgef)ättent, roie fic oor bem Jtriege »aren, ftel)cn

bleiben. 2Bir roerben fie unbebingt gans roefcntlid) crt)öl)en muffen, menn
mir unferen Dffijieren in aucf) nur fe^r bcf(i)eibenem ÜJlafee ein aus»

t'6mmüd)e5 Safein fiebern roollen. ©ine foIrf)e i)erauffe^ung aber er*

f(f)iDeren mir gang außcrorbentlid), rocnn jcfet bie ^riegsbegügc f)erab«

gefcfet roerben.

2. Sie CEinfünfte in ben freien IBerufen, bie fic^ in il)rer gefenf(f)aft»

litfjen Stellung bem Offigierforps nähern, befonbers aber in ben SSanf« unb

Snbuftriefreifen, foroie bei allen 2rrbeitern l)aben eine bauernbe, ftarte

Steigerung erfal)ren. Cs ift [\d) jeber barüber !lar, bafe eine 5)erabfe^ung

iDÜnfdjensroert märe, ds ift aber nitf)t nur ni(f)t gelungen, eine 93er»

ringerung ^erbei3ufüf)ren, fonbern es ift, toie mir neuerbings roieber oom
Staatsfetretär bes ^rieg5töirtfd)afteamts beftätigt toirb, unter bem Sruct

ber JRüftungsinbuftrie eine roeitere Steigerung fel)r tD0l)l möglich. Sas

ift eine Kette ol)ne (Enbe. 95ei fott^er Sa(f)lage fann nicf)t einfeitig an bie

i)erabfet5ung ber £)ffi3ierpel)älter I)eranqeqangen roerben. Sonft tritt eine

93erf(f)iebung in ben gefenf(f)aftli(f)en S(f)icf)tungen ein, bie mir oor ben

beutfc^en Offigieren nirf)t oerantmorten tonnen.

3. 5Bcitere ©rünbe finb in meinem Scf)reiben II ^v. 74 785 I. u. II.

STng. 0. 9. 1. u. 20. 2. enthalten.

Cuer (Efgettenj f(f)lage \d) oor, bem ^erm 9'lei(^sfd)a^fetretar mitgu»

teilen, ta^ aus obigen grunbfa^lid)en SSebenten in eine 5)erabfet5ung b<»r

Dffi3iergel)älter ni(f)t geroiltigt merben fann. Sie oom Staatsfefretar bes

Sleirfjsfdjafeamts angegebenen 5Beifpiele für ©rfparniffe eingelner l)öl)erer

Offigiere finb ot)ne näl)ere Unterlagen mcrtlos. (Bs ift ni(f)t erfi(i)tlid),

ob es fid) um oermögenbe ober unDerl)eiratetc bgtD. alleinftel)enbe Offigierc

I)anbelt. Slufeerbem aber l)aben fid) bie 5Berl)ältniffe bauemb Derfd)lec^tert.

2Benn in ben erften 3^ita&f^nittßn bes Krieges cingelne l)öl)ere Offiziere

Diellei(f)t ©rfparniffe marf)cn tonnten, fo ift bas, aut^ im O^elbe, jefet ficl)er

nicf)t met)r in nennensroertem Tla^e ber O^all. ©inen ©influfe auf bie ©e»

funbung ber S'leidjsfinansen tann aufeerbem bie oon ©uer ©jaellenj oor»

gefd)lagene 9KaBnat)me toegen ber (Beringfügigteit ber ©rfparniffe gar nic^t

I)abcn. (Eine fol(f)e ®efunbung fann nur eintreten, toenn mir enblicf) an

eine einfc^neibenbe 23erringerung ber Kriegsgetoinne, an eine 93erbilligung

ber ©egcnftänbe bes töglidjen 55ebarfs unb an eine Stocfung in ber ßol)n»

bemegung l)erangcl)en.

3.2t.: gej. ßubenborff.
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C^ef bc» ©encroIftQbcs bes gelblieeres. <Br. ^. Ou., ben 6. ö. 1018.

II 9lr. 88 209 op.

ttn ben ßriegsminiffer.

Q^ucr ßj5enen3 I)Qbß td) in meinem Schreiben com 11. 5. 1918 II

^v. 8102 gel), op. mitgeteilt, ba^ id) bie oon ®uer CfseHen^ erbetene 3"'

ftimmung 3U einer 5)erob[eöung ber mobilen ©ebälter ber Ijöberen Offisiere

nicf)t geben tonne, loeil — ouger anberen (Brünben — bei ber ©ntmicflung

ber n)irtfd)aftli(f)en 23erbältni[[e in ber i)eimat eine i)erauffefeung
ber 0ffi3iergebälter im fjrieben unausbleiblicf) fein merbe, eine foI(f)e

i)erauf[e^ung aber erfd)iDert merben mürbe, burd) eine je^t [tattfinbenbe

i)erQb|eöung. ^leuerbings ift mir fraglid) gemorben, ob mir mit einer

foIcf)en ^erauffefeung ber (Behälter bis gum f5riebensfcf)IuB roerben roarten

fönnen.

2tus bem 3roif(f)en ben beteiligten 9leicf)sbebörben unb ber 0. ^. ß.

gepflogenen 6(f)riftmed)fel (ogl.)

9lei(f)5mirtfd)aft5amt I. A. F. 2756 o. 4. 5. 1918.

triegsminifterium 33. 18. geb. B. 4. d. 12. 2. 1918.

!Reicf)5f(f)aöamt VI 5146 I o. 6. 12. 1917.

J. L. 2258 0. 24. 2. 1918.

J. L. 6214 D. 22. 4. 1918.

Cf). b. (Ben. St. b. {^elbb- H 9lr. 72 467 op. o. 8. 12. 1917.

II mr. 74 785 op. o. 9. 1. 1918.

über eine 93erbilligung bes töglicfien ßebens burd) ftarte 5)erabfe^ung ber

itriegsgeminne, Verringerung ber Soften für (Begenftönbe bes täglicf)en

SSebarfs, fomie eine baran anfdjlie^enbe i)erabfe^ung ber ßöbne glaube

id) entnebmen 3u muffen, ba^ nad) 2lnfid)t ber JReirfisbebörben nid)t nur

nid)t mit einer SSerbilligung bes ßebens für abfe^bare :^Q\t 3U rechnen ift,

fonbern ba^ fogar ein weiteres Steigen ber ßö^ne nidjt 3U oermeiben

fein roirb. 2tu(f) nad) ben 23ericbten ber ftelloertretenben (Beneral»

tommanbos oom 3. 5. baben bie ßobnbemegungen feinesfalls abgefd)Ioffen;

ous ibnen getjt oielmebr b^roor, ba^ feitens ber Slrbeiteroertretungen un»

abläffig in ber 9'lict)tung einer ©rböbung ber ßöbne gebrücft mirb unb ba^

bie Unternebmer Ieid)t geneigt finb, biefem Drud nad)3ugeben; fie moUen

Streifs oermeiben, unb bie Soften tragen in ^riegsseiten ja nid)t fie,

fonbern legten ©nbes ber Staat. 2Ius ben gleid)en 58erid)ten gebt aber

aud) beroor, ba^ bie Steigerung ber greife für Äleibung, Sd)ube unb

fonftige ©egenftänbe bes töglicben ^Bebarfs bislang nid)t gebemmt roorben

ift; SBabrnebmungen unmittelbarer 2Irt beftätigen mir, ba§ bie ?13reifc

erneut erbeblit^ geftiegen finb.
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Wit biefcn (Erfd)einungen Ift 3roangsmäf|ig eine ganj au^erorbentltrfie

SSerteucrung bes ßebens Dcrbunben. 3cf) bebaute, ba^ fie nirf)t ^at Dcr*

mieben roerben fönnen, unb id) I)alte es nacf) tüie Dor für eine unfercr

ernfteften 2tufgaben, bic Soften für ben Ceben5unterl)alt minberbemittelten

^crjonen — unb bas finb bei ber augenbli(flid)en ßage cor ollem bie f5e[t=

befolbeten — tüieber er|d)iDingIid) gu madjen. S^ür bas i^elbl)ecr Ijat bieje

f^ragc eine gang befonbcre Scbeutung; feine Slngeljörigen I)aben feinen

2tnteil an Äriegsgeroinnen unb ßoJjnfteigerungen, im (Begenteil l)aben oielc

in iljrer n)irtfd)aftlicf)en Stellung erl)ebli{i)e (Einbuße erlitten; anberfeits

aber finb fie biejenigen, bie für bie 2mgemein!)eit gans unDergleidjttd)

mel)r leiften, als bie 2)al)eimgebliebenen. Sa ift es unertröglid), ta^

gerabe fie bei f^riebensfd)Iufe einer roirtfd)aftlid)en 9lot gegenüberfte{)en

foUen. ©ine foI(f)e (Entroicflung m u fe
aus (Brünben ber ©eret^tigfeit ocr*

I)inbert merben. 2iBeI(f)e SBege l)m^u 3u befd)reiten finb, toill id) t)ier ni(i)t

erörtern. 3^eftftel)enb fdjeint mir nur 5U fein, \ia^ bie oon uns bisl)er an*

getoanbten 3JlitteI nid)t 3um ^iel gefüljrt Ijaben.

Unabl)ängig aber oon biefen ^"funftsaufgaben I)anbelt es \\d) 3unäd)ft

einmal barum, ben jefet eingetretenen ^"ftönben 9led)nung 3U tragen. 6ie

finb berart, ba^ bie unbemittelten Offi3iere unb Unterofft3icre in ber

5)eimat — unb mit i^nen tüol)[ bie meiften f^^eftbefolbeten — fonsie be*

fonbcrs bie Offi3ieru)itroen unb SSaifen oon ben im Kriege (Befallenen in

eine berartige ßage gefommen finb, ta^ man Don einem 9iotftanb fpred)en

mu^. 3cf) Ijalte bal)er f(i)on je^t eine i)erauffefeung ber 0ffi3ierget)ältcr

(3friebens= b^vo. immobile (Bel)ätter), fomie ber C>ffi3ier= unb SBitmen*

penfionen für notroenbig. ©in 2luff(^ub bis 3ur 3^rieben53eit ift bei ben

eingetretenen 3ii[tänben ni(f)t möglid). 3ct) mödjte babei betonen, ba§

eine fol(f)e ©rljö^ung aud) nottocnbig bleibt, menn es gelingen follte, ben

ßeben5unterl)alt erl)eblicf) 3u oerbilligen, benn bie Unterl)altungsfoften

merben fid) aud) bann u)ol)l fid)er nid)t auf ben (Brab, roie er oor bcm
Kriege beftanb, fenfen laffen.

SSom finan3politifd)en 6tanbpuntt merben gegen biefen 93orfd)lag er*

^cblid)e SSebenten geltenb gemad)t merben. 6ie muffen 3urücftreten. (Es

gel)t nid)t an, ba§ mir aus ber altgemeinen (Entmertung bes Selbes nid)t

bic O^olgen für bie ftaatlid) SSefolbeten sieljen.

Offi3ierforps unb 58eamtenfd)aft l)aben in biefem Äriegc itjrc ^flid)t

überreich erfüllt. Das SSolf fd)ulbet iljnen 2)anf, unb roenn le^terer aud)

nit^t mit (Selb aufgemogcn merben fann, fo ift bod) 3um minbeften 3u oer«

langen, bog bie treueften Stüfeen bes ©taotes nid)t in bittere 9^ot geraten.

ge3. 0. ^inbcnburg.
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9.

aianifter bes 3nnem. Berlin, bm 28. 6. 1918.
II d 9lr. 1460.

«igcnDönbtgi ^^ ^ Ädcg5m!nif!et.

9la(f)rtd)ten, bie bem I)ißri9ßn 5)3oIi3eipräfibenten auf o c r t r a u

«

lit^cm 5Bcge sugegangen [inb, befagcn, ba^ btc beabfid)tigtc i)crab=

[e^ung bcr ßöt)ne im Slüftungsgeroerbe unter iien 2Irbcitem ©cmitter«

ftimmung erjeugt l)abe unb ta^ biefe i)erabfefeung geeignet [ei, bie 3urücf«

l)altung, bie oon ber 2Irbeiter[(^aft bi5l)er tro^ ber SSerfürsung ber 5Brot»

menge, ber ßebensmittelteuerung unb ber 93cr5Ögerung ber (Entfc^ibung

in ber Uißat)lre(f)t5frage geseitigt fei, 3u oemidjten. Die SSertürjung ber

Cöl)ne fei ein geeigneter Sßerbeftoff für alle, bie im Xrüben fifcf)en roollen,

unb es fei be5t)alb bie @efal)r Dorl)anben, ha^ es bei 2)urd)fül)rung einer

folt^en ^ürjung über ben Äopf ber ^Partei» unb ©en)ertfd)aft5leitungen

I)tniDeg ju Unrul)en unb Stusftänben fommen fönne, gumal oon Öfterreicf)

aus äu^erlicf) ein 2tnftog basu gegeben roerbe.

2)ic Seurteifung ber ßage mu^ id) als sutreffcnb be3eid)nen. O^ne

mi(f) über bie SSeree^tigung unb 5lottDcnbigfeit einer ßot)nDerfür3ung bei

ber i)eeresinbuftrie an ficf) au53ufprec^en, mügte id) bie 2)urd)fül)rung

einer itma geplanten ßof)nI)erabfe^ung unter ben gegenmärtig aufs

äufeerfte gefpannten S3crl)ältniffcn als eine l)öd)\t gefö!)rlid)c 3D'la§naI)mc

anfet)en, bie geeignet märe, bie Stimmung bcr arb^itenben Beoölterung

aufs ungünftigfte 3U beeinfluffen. Um ben 3u befürdjtenbcn nachteiligen

SBirhmgen oorsubeugen, erf(f)eint es mir ba^er bringenb geboten, tia% oon

ben beteiligten Stellen einer 9SermirfIid)ung bcr üma in biefcr 25e3ict)ung

be\tei)er\ben 2Ibfid)ten in ber näc^ften !^e\i mit allem 3'lad)brucf entgegen»

gemirft loirb.

(Einer geneigten 2RittciIung über bie bortige Stellungnaljme borf \d)

crgebcnft entgegcnfel)en.

Dem i)crrn 9lcid)sfan3ler (9leiö)5fan3lci) unb bem ^errn (E^ef bcs

©encralftabcs bes 9^elbt)ceres t)abe itf) 2tbfd)rift biefes S(i)rcibens

"""f"""'- 5.2t.:ßui,tnbortf.

CC^cf bcs ©encrolftobcs bcs ^clbtjccrcs. ®r. S). Qu., bcn 2. 7. 1918.
II 9lr. 9043 gel), op.

3um S(f)rciben oom 28. 6. 18 II d Sfir. 1460.

Un ben IRiniffer bes 3nnern.

©uer (Ej3cUcn3 barf xd) auf bas Dorange3ogene Schreiben crgebcnft

folgcnbcs enoibcm:
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1. Cs ift mir unoerftanblicf), mte bic im engften Äreifc, in bcm nur

SSertretcr ber 9lcgierung unb ber 0. i). ß. sugcgcn roaren, gepflogenen S3er»

I)anblungen f)infic^tn(^ einer ßoI)nf)erabfefeung t)Qben in bie öffentncf)feit

gelangen fönnen. i)ier liegt ein grober SSertrauensbruc^ oor, bem meines

Crat^tens noc^suge^cn mSre.

2. ©eitcns ber 0. S). ß. ift früf)er ein allmä^ndjer 2IbbQU ber Cof)ne

geforbcrt, roeif bas 10?ifeDer^äItni5 3n)ifd)en ben ßö^nen in ber 5)eimQt unb

ber ßöf)nung bes ©olboten an ber f^ront eine f(f)rcienbe Ungere(f)tigfeit ift

unb ftarfe 23erftimmung erzeugt I)at. (Es rourbe aber auf bie Stimmung
bes 5)eere6, bas feine ^flit^t unb 6c^ulbigfeit tut, roeniger 5Rü(f»

fi(f)t genommen roie auf bie Stimmungen ber 2Irbeiter bsm. i^rer

Vertreter, bie einfacf) mit 9^icf)terfüUung il)rer ^flid)ten unb Unrul)en

brof)en.

©eroife I)ätte id) es autf) gern gefel)en, roenn bie finangiellen ßaften

— au(f) bie I)oI)en Unternetjmergeroinne — oerminbert unb baburrf) \&^vatxt

Sorgen für bie 3iifunft cingef(f)ränft roören, aber bas ift allein Sacf)e ber

9lei(f)sregierung unb bes Dleit^sft^a^amtes. Ob bie ^Regierung aber tat»

föt^Iit^ aus Sorge oor etmaigen STrbeiterunru^en 3U irgenbiDeI(f)en SDla^«

naf)men \\6) oeranfa^t fel)en fönnte, bie mit bem Staatsiool)! ni(i)t in Sin»

ffang ftel)en, oermag icf) ni(f)t 3u glauben.

2Bie ber Unbotmäßige an ber i^^ront mit ooller Strenge bes (Befe^cs

erfaßt mirb, fo ift nad) meiner 2tnricf)t a\x6) gegen jeben in ber Heimat oor»

3ugel)en, ber feine !J5ftid)t oerle^t unb bomit — icf) !ann es nicf)t anbers

be3ei(f)nen — ßanbesoerrat begel)t. Sie SD'iittet ba3u I)aben mir jebenfatls

in ber ^anb, unb ^ui^ücfroeicfjen mürbe legten ©nbes einer Sflieberlage ber

^Regierung gIei(f)fommen.

3(f) ftel)e aber auf bem Stanbpunft, boß unfere STrbeiterfcfjaft in ber

SJlaffe Diel 3u oemünftig unb oiel 3u patriotifd) bentt, um burrf) il)ren

Cigenfinn bas (Enbe bes Krieges aufs Spiel 3u fe^en. Sic ^Regierung ift

iebenfalls in ber ßage, il)ren SBillen burc^sufefeen. 2IUerbings müßte burc^

oerftönbige 2lufflärung unfer 93oIf unb insbefonbere bie 2Irbeiter über ben

gan3en ©ruft ber ßage belel)rt merben. 5d) 3roetfle ni{f)t, tio.^ bann jeber

feine ^flit^t tun mirb. ©ine foI(f)e Selei)rung braud)t burd)aus nicf)t ber

Sc^tDar3fe^erei 23orft^ub 3u feiften. tSä) glaube, baß bie 2trt unb 5IBeife,

mie bie Staatsmänner ber Entente mirfen, aud) für uns in mand)em oor»

bilblid) fein fönnte.

3.21.: gej. ßubenborff.
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10.

Cf)cf bes Oencrolftabcs bes gelbl)eere«. ©r. 5). Du., bcn 26. 7. 1918.
Ic/II gir. 93 101 op.

2(n ben ^tiegsminiffet.

STuf ®uer (Efseitens Telegramm beel)re tc^ mt(^, folgcnbes 3u er«

roibern: 3d) I)alte eine allgemeine ®rl)öl)ung für alle bei mobilen Jruppen»

teilen befinblicfjen Unteroffisiere unb 2Rannfd)aften für fofort erforberlit^.

es ift uns nirf)t gelungen, ber allgemeinen Neuerung 3U fteuem; fie

ift Dielmel)r nod) in bauernbem Steigen begriffen. Sie iJolge ift, ha^ ber

einfad)e 3)lann an ber x^roni md)i mel)r in ber ßage ift, fid) ©enufemittet

ufm. aud) nur in befd)eibenftem 3Jlafee 3U erftel)en. Sas brüctt auf Stim«

mung unb ßeiftung unb mufe oerbittern. (Ein SSergleid) mit ber 5)eimat

leljrt ben f^rontfolbaten, bafe [eine Stanbesgenoffen in ber 5)eimat, fern

Don aller ©efa^r für ßeben unb (Be|unbl)eit, 3um großen leil Cöl)ne be*

3icl)en, bie il)nen eine mancf)mal faft üppige ßebensfüljrung erlauben, unb

ta^ bie Äriegsgetüinne nod) immer faft unglaublid)e ^öl)en erreicf)en, mal)*

renb er felbft fein ßeben bauernb für ben IDienft ber 2lllgemeinl)eit ein«

[e^en, gro^e SInftrengungen unb ©ntbeljrungen erbulben mu§ unb babei

nit^t einmal in ber ßage ift, fid) bie einfact)ften f^reuben 3U gönnen. Siefer

3uftanb ift unerträglicl), mir muffen il)n balbigft önbem. ©ine herauf»

fe^ung ber Sesüge um roenige Wart mürbe bie OJlifeftänbe feinesroegs be»

feitigcn. 5ö) ^alte eine i)erauffeöung alter ßöl)nungen um minbeftens

20 3Jl. monatlid) für erforberlic^. (Eine 35efcf)ränfung ber ßöl)nung5»

erl)öl)ung auf einen leil bes i^elbl)eere5 l)olte \d) für au5gefcl)loffen unb

burrf) bie 93erl)ältniffe aud) in feiner 3Beife für geredjtfertigt. ^nroiemeit

beim 25efa^ung5l)eer eine (Srl)öl)ung eintreten mu^, barf id) (Euer (EE3elten3

Urteil überlaffen.

SBcnn bie ßöl)nungser^öl)ungen beim t^elbl)eer eine 23ermel)rung ber

mobilen 53e3Üge ber unteren Offi3iergel)älter 3ur f^olge I)aben muffen, fo

roerbe id) bas nur begrüben, benn aud) unfere Subalternoffisierc in ber

tjront befinben fid), fomcit fie Derl)eiratet finb, fc^on feit langem nit^t mel)r

in ausfömmlic^er ßage.

2tu§erbem barf ic^ auf folgenbes ^inroeifen:

Der ©taatsfefretör bes ?Heid)5fc^a^amtes l)at am 13. 7. bei ber

Sd)luBfifeung bes 9leid)stage5 erflört, ha^ für ben 5)erbft bie 95eroilligung

einer mirffamen Xeuerungssulage für bie Beamten beabfid)tigt fei. ^d)

nel)me es als felbfioerftönblid) an, ba^ biefe (Erl)öl)ung ber Sesüge fid) auf

bie immobilen Offisiere, mie id) fie bereits in meinem Sd)reiben com
6. 6. II ?ir. 88 209 op. beantragt ^abe, ausbe^nen mirb. (Ein einfeitiges
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SSorgc^en gugunften ber ^Beamten märe meines ©ra(f)ten5 unmöglid) unb

üon bcn oberften 6tcIIcn bcs ^eeres moljl nidjt 3u oerantrüorten.

Sic in bem obigen 6cf)reiben femer gemad)ten SSor|d)Iägc auf ®r»

F)öl)ung ber Dffigiers^ fomie 2ßittDen= unb 9Baifenpenftonen micberljole irf)

bei biefem Slnlafe. 3cf) I)alte foId)e erl)öl)ungcn für bringlid) unb gang

unoermeiblid). Sic ©rünbc l)Qbe id) in bem genannten Sd)reiben bar»

gelegt.

3(f) bin mir ooU beraubt, ba^ eine !Durc^füI)rung biefer 5IRa§naI)men

eine meiterc ftarte Selaftung ber 9leid)5finan3en barftellt. Sas barf uns

aber unter feinen Umftänben I)inbem, bie ^Folgerungen für bic 2Irmec

ous ber allgemeinen ©ntmertung bes (Selbes 3u 3tet)en. (Es get)t ni(f)t an,

ha^ bie 2trmce barbt, Aenn in ber i)cimat ungel)eure ©eroinne cr3iclt

roerben, bie ßöl)ne fid) oerboppeln unb oerbreifad)en unb bas ©elb ge»

rabcAU auf ber ©trafte liegt. /^ • v t^
'

" **
, gc3. 0. .^mbcnburg.
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IV. ÄricgstDirffc^aff, Beft^affungsfrageu-
(^inbcnburg=?J5rogramm.)

Scr3eid)ni5 ber abgebrucften ©d)reibcn.

(Stlur bic numerierten Sd)reiben finb im SBortlaut abgcbrudt.)

»rief 5nr. ©mpfänger 3n^alt

II 9lr. 46581
op. 6. 2. 17

II 5nr. 46582
op. 16. 2. 17

II gir. 48032
op. 21. 2. 17

Iigir.53678
6. 4. 17

II gb. 54873
op. 9. 5. 17

II 9lr. 60050
op. 23. 6. 17

II mx. 60765
27. 7. 17

II9lr.67666
op. 27. 10. 17

Iigir.69986
op. 12. 11. 17

II 9lr. 6474
ge^. op.

10. 2. 18

t.aJl.,©umba,
Ä. 91. 2t.,

ßanbm. Win.,

3Jiin.b.ötf.2lrb.

Äricgsamt,

OJlin.b.öff.Strb.

®. ®. Selgien,

(B.(B.5Bar|d)au

©. ©. Belgien

Rricgsomt,
Ä.2R.,2Bumba,

St. m. 21.

(Äriegsamt)

a;t)ef bes 2Ib«

miralftabes

Äricgsomt,
St^efansler,

91. 2B. 21.,

!min.b.ött.2Irb.,

gelb=eifb.ei)ef,

9leid)5foi)len=

fomm.

Äricgsamt

Äriegsamt,
9letd)s»

marineamt,
3Jlin.b.öff.2trb,

Steiaerung ber SBaffen« unb 9Jlunittonsbef(^Qffung

oerlangt sUnöerung blst)eriger 9lid)innien. 2IUS»

nu^ung öori)anbener gabritanlagen, gertigftellung

Don 9ieuanlagen, 3urücf[teüung aller Sauten, bie

erft 1918 liefern tonnen, ausgenommen Sabriten
für Düngemittel unb ©rfa^futter.

SKit 9tüd'ficbt auf ben 6tal)lmongeI muffen für bie

DringHci)teit ber ßteferungen seitlich unb fac^Uc^

befonberc gefife^ungcn getroffen roerben.

53cfd)Icunigtc unb umfaffenbe ßurücffüljrung ber 6par«
metallc mufe unbebingt geförbert roerben.

Kupfer» unb :^ir\tmar\qel SSefchleunigung ber Samm«
lung unb 3^üctfüi)rung oon 2Ilttupfer bur(^füf)ren.

Prüfung erbeten, ob 9}lögli(t)(eit t>ori)anben, auf bie

Sltifoorräte aurüdjugretfen.

folgen ber SSerfe^reftocfung, langer groft unb 5ünbe»

rung ber Kriegslage löfet (jinfdjränfung bes Bauten»
Programms nötig erfd)einen. ^Prüfung erbeten.

ßtfüllung bes (Jlugjeugprogramms in ooüer ^öf)e

nötig, t^ötberung bes Srfages oon @ummi burc^

fgnt^ettf^en ©ummt mit allem 9lati)bru(f erforberli(^.

Durc^fübrung bes S'ugäcugprogramms mad)t Cin«

fteUen bes Cuftf(^iffbaues erforberli(^. ©rofeer Sebarf
an 2Iluminium. (5)erab|eöung ber ©rfagbauten oon
12 auf 6 iäl)rlid) jugegeben.)

^Äangel on i)artftal)l. 2Ibl)llfe: Steigerung ber ^ro«
buttion, 3"rüctgreifen auf Kontingent für gijenbal)n

jugunften ©ef(^ogl)üUener3eugnis. (Erböt)ung ber

gejamten Stablprobuttion. 58elcl)rung bergirmen.
©Idjcrung ber Kol)lenlieferung. i)ebung ber Irans»
portid)tDierigfeiten. ((Emfd)ränfung bes ^JJerfonen^

oertebrs, ßöfung ber (Entlobe» unb 2Ibtransport«

fcf)tDterigfeitcn.) 3"fanimenarbciten aller beteiligten

6tellen.

ginbeitlld)teit in ber 58efd)affung nid)t erreicht. 3Kebrere

SSejc^affungsftellen befteüen bet berjelben gobrit

gleidjjeiiig ©egenftänbc als brlnglic^. Oberauffic^t

über olle 23efd)affungcn beim Kriegsamt nötig.

Kriegsamt mu^ legten Cnbcs ©ntfdjeibung treffen.

2Ib^ilfc nöttg.

3n ber SBeroertung ber "Dringlic^felt fte^t jur S^'xt

bie Stabterjeugung In erfter ßinie für bas ÜJlunltions»

Programm role für 2lusbQu ber Slfenbubnen. Cr«

böbte SSebeutung bes U^Sootbaus. 2Ingabe ber

2)rlngli(^teit ber oerfcl)iebenen Öegenftönbe.
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mr. 5Brief'3flr. ©mpfänger 3nl)alt

9.

10.

11.

II 3fir. 81125
op.

18. 3. 18

II/Ic

9lr. 83 354
27. 4. 18

II 9lr. 85305
op.

5. 5. 18

II ?nr. 86895
op.

22. 5. 18

II «Jlr. 9189
gel), op.

10. 7. 18

II 9lr. 10917
gel), op.

19. 10. 18

ÄriegsQtnt
Ärlegsmln.

2In bic Rom-
manbO'

bel)örbcn bis

Stotfionen

Rrlcgsamt

Jtrlegsamt,

Oberoft,

ijgr. (Eicbborn,

gcIb=et|b.Gt)ej

Sommanbo»
bebörben bis

DtDifionen

9lei(^5fan3lcr,

fcbagamt,

n)irtfd)aftsamt,

Äriegsmin.,

Ä. 31. 2t.

Cage bcr Rriegsroirtfc^aft in ben legten HKonotcn un»
günfttgfr. 2ibnQl)me bcr ^robuttion bmd) Irans«
portjdjroierigteiten.

2Ibbtlfe 1. burc^ i)ebung bcr Xronsportfdjnjicrig«

feiten,

2. burd) Sid)erfteIIunQ bcr ?)3robuttion

bcr befonbers nji(btigcn ©egenftänbe,
3. burd) ©infcbräntuna ber ^roDuttion

roeniger mid)tiger ©egenftänbe.

(Jtngef)cnbc Stnroeifung für fporjamen 5Bcrbraud) unb
richtige Sfrroaltung fämtlid)cn SDloterioIs oUer 2Irt.

©erroenbung ber Beute, forgfame unb geregelte

Sammeltätigfcit für alle irgenbtoic brau(t)barcn

Oegenftönbe.

©inocrftänbnisertlärung mit bcm turd) SSefprct^ung

Dom 28. u. 29. 4. feftgefegten ßeiftungsprogramm
bes 2Bumba. 3'lod)maiigcr ^inroeis auf Die oufeer»

orbeniitd)c Iragtöette einer au6reict)cnbcn aWunitions«

bereilfteUung (ficl)e 6. 105/106).

Sieben ©parfamteit im SBerbraud) SDloßnabmcn gur
23ermebrung ber SSetriebsftoffmengen oon größter

5Bcbeutung. (Sieigerung ber rumätiif(t)pn ?ßrobu!iion

unb ber ^uiJ^nbung aus (Balisicn, (Erböbung bcr

25cn3oIproDuttion/JlapbtbQÜnoera)ertungtür6preng«

ftoffe.) S)e\m\\d)t Äriegsroirtfdjoft crletbct fd)njere

(Embuge, menn UJlQgnat)men ntd)t befc^leunigt burd)'

geführt roerben.

Orientierung über bic für bie Kriegführung jur Qeit

n)id)tigiten roirifdiaftl d)en gragen.
1. 58eiriebsftoffe ('Bebarf. Seaugsqueücn, ijinroels

auf fparfamen SSerbrauc^).

2. älrbeusfräftc (ooUc unb planmäßige SIus«

nugung).
3. (Ernäbrung5frage(6tanb berßrntc in beri)cimat,

DoIIe 2lusnuQung ber ßrnte im befeßten ©eblct).

2fu5reid)enDe öerforgung oon i)cer unb SKartne mit
4$rtriebsftoffen oon ausfdjlaggebcnbcr JBcbrutung.

ijintDeis ouf Slbljängigfeit oon hin rumänifd)cn
3uful)ren. SInfpannung ber ijeimat brlngenb er»

forberlic^ 3ur älusbcute aller für (Erjag in ^t^age

fommenben JBerfabrcn.

SJlunitionsDcrforgung.

!•

@r. ^. Qu., bcn 6. 2. 1917.C^ef bc9 (Beneralftabes bes xS^lbl)tztt9.

II ^t. 46 581 op.

2(n bas ^rtegsminiffetium, ümgßami ufro.

2)ic in ber Steigerung bcr SBaffen» unb JUlunitions»

befd)affung eingetretenen ©tocfungen mad)en es für bie n ä d) [t c !^tit

nötig, bie bisljerigen 5lid)tlinien bafür ju änbern. 3d) faffe bie für bie

näd)[te !^üi, b. I). bis jur 23ef[erung ber a3crteI)rsDerI)äItniffe, geltenben

^*»^äöe fürs, mic folgt, sufammen.
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1. 3n erfter ßinie gilt es, bie d o r I) a n b e n ß n x^abx'itaniaQm aus»

3unufeen. Qnsbefonbere ift ber ooUe Setrieb für alle gabriten, bie Xreib»

mittel, ©prengftoffe unb ©asfampfftoffe IjerfteUen, aufred)t3uerl)alten unb

nad) 3)lögli(f)teit au erl)öl)en. ds ift u)id)tiger, in roenigen aJlonaten auf

bie lV2fad)c ßeiftung unferer jefeigen ^uloer» ufm. Fertigung au fommen,

als im ©pätjaljre bas SSoUprogramm burd)aufüt)ren.

2. 9leuanlagen unb neue iJabrüen, bie fo meit oorgefdjritten finb,

ta^ fic im g r ü I) j a ^ r in Setrieb treten tonnen, fini) möglid)ft ol)m

SSeraögerung fertigaufteüen. Dies gilt befonbers für gc^brifen, bie ?Pulr)er,

6prengftoffe unb ©asEampfftoffe bau), bie (Brunbftoffe baau I)erfteIIen.

3. gabriten ufm., bie erft fpät, b. l). im 6ommer ober i)erbft b. 3.,

liefern fönnen, treten ^uxüd, bis bie 23efferung ber ßagc il)re fertig»

ftellung geftattet.

4. t^abrifen, bie erft 1918 liefern fönnen, fönnen einftioeilcn g a n a

aurücfgeftellt merben.

5. Unabljängig oon 2Sorftel)enbem (au 1 bis 4) bleiben bie fjabrifcn

für Düngemittel unb Grfafefutter mit möglid)ftem 9lact)brucf Ijerauftellen,

aud) menn fie erft für 1918 doU mirffam merben.

6. 3m übrigen merbe id) auf ©inaelljeiten l)inficf)tli(f) ber ^Puloerfrage

unb ber ©tat)lüerteilung in befonberem ©(^reiben aurüdtommen.

3. 2(.: ßubenborff.

2.

C^cf be« ©encrolftobes bes gelbljccres. ©r. 5). Qu., ben 16. 2. 1917.
11 gir. 46 582 op.

2(n bas ^riegsmlniffetium, ßriegsamf ufto.

Stuf Söortrag bes oon mir entfanbten Vertreters erfläre id) m\d) für

bk näd)\ie :^e\i mit 5Hücffid)t auf ben beftel)enben 6tal)lmangel
einoerftanben, ba^ für bie 2) r in

g

lic^ f e i t ber ßieferung ^eitlxä)
unb fad) lief) befonbere fjeftfefeungen getroffen roerben. i)infid)tlid) ber

aeitlit^en iJeftfefeung oermeife id) auf mein 6d)reiben com 6. 2. 17

II 9^r. 46 581 op., bas bie allgemeinen ©runbfäöe entl)ält. 3m einaelncn

bemerfe id):

1. Ser 6tal)tmangel bringt es mit fi(^, ba^ bie erftrebte 5)öd)ftferti='

gung allgemein fpöter, als Dorgefel)en, erreid)t roirb. 3(^ bitte jebod),

öa& SSeraögerungen bei folgenbcn ©egenftönben jefet unb für bie golge

nic^t eintreten:

1. ßofomotioen,

2. aJlafd)inengemet)rc,

3. tJlugaeuge,
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4, 5){nbemtsbra^t,

5. (Einrid)tungen für ^uber^ unb ©prengftoffabrifen, jorneit fie

in näc^ftcr ^eit fertig werben, besgl. für f^abriten doit Düngc'

milteln unb Grfafefuttermitteln.

Sad)Iid) I)altc id) etma [olgenbe 2)ringlid)feitsflajfe für bie näc^fte

3eit angcseigt:

I. Ä I a f [ c. (gür fie ift 6tai)I in bcr angeforberten ^ölje in DoUem

Umfang bereitäuftellen.)

ßofornotioen unb aJlQfcf)inengen)cl)rc, cntfprcd)cnb ber Qugcnblicflid)en

{Jertigung5möglid)feit.

(Bcfd)ofeI)üIIen, 2Jlinent)üUen unb 2(btx)urfbomben, entfpred)cnb ben

3at)lcn bes monatlichen äJlunitionsprogramms ber 0. f). ß. unb ent»

fpred)enber SSorrat b^w. ben befonberen gorbcrungen ber 0. i). ß.

U=23oote gemäfe SSauprogramm unb 5le[erDeteiIe für ^Reparaturen.

Snfantene=6d)ilbe unb =5)elme naä) Sertigung5möglid)fcit.

^inbemisbraljt 6000 t pro 2iBod)e. ^al^- (glatter) Sra^t 6000 t pro

2ßocf)e, Stuslanb sugefagter SSetrag.

eifenl)ai)n=0berbaumaterial, gemä^ ocreinbartcr 2Inforberung.

©efdjüfee nad) ^a^Qabe ber terminmä^ig möglid)en g^rtigfteUung.

2Ipparatur unb SSauftoffe für bie neuen gabritcn für ^Puloer, 6prcng-

ftoffe, ©astampfftoffe, !Dünge= unb erjafefuttermittcl.

IL klaffe. (SSei i^r finb einf(f)räntungen nötig nad) aJiafegabe

bes oerbleibenben 9loI)ftat)Irefte5.) 2tUe Sal)r3euge (einfd)!. Äraftroagen,

^ßanäermagcn, alle unter I n\d)t genannten iJabrifanlagen — fotDeit fie

Dorläufig nid)t gan3 fortfallen — , gemä^ Älaffe III), aüe übrigen i)eere5*

bebürfniffe.

III. Älaffe (fällt Dorläufig gans roeg).

Sto^l für ^abxiUn, bie erft im ^erbft ober fpöter 1917 au arbeiten

onfangen tonnen.

S^anbel5fd)iffbau.

2llle fonftigen Sauten.

3m einaelnen ift noc^ l)in3U3ufügen:

a) 2tbu)eid)ungen in einjelnen trollen fönnen nötig roerben, 3. S.

fann ber 58ebarf an Hufnägeln, ©tollen ufm. plö^lic^ unb abfolut bringenb

auftreten.

b) 5Befonberer Klärung bebürfen bie Fertigungen ber 3Jlarine. Zä)

bitte barauf t)in3uroirfen, bafe 3unäd)ft oöUige maxl)e\t gefc^affen mirb.

Sltle nid)t bem U^Sootsfrieg mittelbar ober unmittelbar bienenben 2Se»

fd)affungen muffen reftlos surücftreten, 2lber aucl> bie il)m nur

mittelbar bienenben 55efrf)affimgen muffen unter Umftänbcn ein*
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gcfdjräntt tüeriben. 2Benn öaburc^ Dorübergeljenb 6d)iff5bQUQrbeiter bvad)--

licgen, |o i[t bies meines ©rad)ten5 nic^t fc^mertüiegenb. (Es roirb 3U

prüfen fein, ob biefe nid)t anberireit befd)äftigt merben fönnen, bis fie für

^Reparaturen ufro. an 6d)iffen gebroud)t merben. 3m übrigen bleibt bie

balbige (£rl)öl)ung ber (£ifen= unb 6tat)Iprobu!tion bringenb. 2)ie not=

gebrungen sugeftanbenen 3Sefd)ränfungen bürfen nic^t bagu fül)ren, ba^

bie jefeige üerringerte ^robuttion ettoa für au5reid)enb erachtet mirb.

(Es ift im (Begenteil feine grage, ha^ bas ©infen ber ^^robuftion ^uftönbe

gefc^affen I)at, bie bie Operationsfreit)eit bes |jelbt)eeres ert)eblid) befd)ränEt

unb jefet il)re fc^äbn(f)en (Einflüffe aud) auf bie Tlanm unb bie ^eimot

aus3ubel)nen brot)t.
3. 21.: fiubenborff.

3/

(j;{)cf bes (Beneralftabes bcs gelb^ccres. ®r. i). Qu., ben 21, 2. 1917.
II 3fir. 48 032 op.

Un 1. (&eneta(-(3out)erneut in Belgien,

2. ©enetal-CBouoetncut in IDarfd)au.

Das ^riegsamt teilt mir mit, ba^ ber 3}langel an ©parmetoUen 5U-

nimmt, unb bafe baljer reftlofe 2tu5nu^ung aller ^Hilfsquellen geboten ift.

2tls foldje fommen nad) ßage ber !Dinge in ert)ebli(f)em Umfange bie

©ebiete bes (SeneraI=@out)ernement5 in Srage. (Es ift mir befannt, ba^

®uer ®j3ellen3 bie 2RobiImacf)ung ber ©parmetalle bereits in banfens=

merter 2Beife 3ugefagt unb eingeleitet l)abm. Xrofebem bitte id) (Euer (Ej=

3eIIen3 mit 9^ü(ffid)t auf bie groge militärifd)e !DringIicf)feit ber 2tngelegen=

t)eit, bie befd)Ieunigte unb umfaffenbe ^urücffüljrung ber ©parmetalle

möglicbft 3u förbem. r ^" ^' " ' gej..' 0. 5)tnbenburg.

Ct^ef bes ©eneralftabes bcs gelb^ceres. 9. 5. 1917.
II mv. 54 873 op.

2(n ^riegsamf.

Sie f5^oIgen ber S3erfeI)rsfto(fungen, ber langanbauernbe S^roft unb

bie Serönberung ber Kriegslage bebingen Öinberungen ber im 6d)reiben

oom 6. 2. 1917 II fflx. 46 581 op. niebergelegtcn 9flid)tlinien. (Es mu^ un=

bebingt ßifen unb 6taI)I freigemacht merben für !Drat)t, aJlinen, Sf^unbeifen

unb fjeinbled)e. 2)ies ift nur burd) ^erabfefeung bes für S^eubauten an*

gefegten Gifens möglid), bas angebüd) nod) monatlid) 60 bis 70 000 ts

beträgt. i)ier3U mu^ bie 58autenprüfftetle in 93erbinbung mit Ä. 5H. 2(.

Urfunben ber Oberften j^teresltitung 1916—1918 11
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feftftellen, rüeld)e 5^eubauten eingeftellt rücrben muffen, ©s rüerben ins^

befonbere bie DIeubauten nad) 3i|fcr 3 unb 4 in 23etrad)t tommen. 2Iu(f)

bie 3^eubauten nad) 3iff^r 5 muffen nötigenfalls eingefd)ränft ober vex--

5Ögert merben. $ßor 2fuflöfung ber I)ierburd) I)infälligen 23erträge barf

nid)t 3urüdgefd)recft merben.

^d) bitte mir mit3uteilen, auf meldje Steigerung ber ^^ertigungssiffern

an ben I)auptfäd)Itd)ften 2trten oon ^riegsgerät id) aisbann mit 6id)er=

I)Ctt nod) red)nen tann. ©rö^te 21u5nu^ung ber beftel)enben b^vo. in Äürje

fertig merbenben f^abrifanlagen ift felbftüerftänblid). Die burd) ©in=

fdjräntung ber SSauten ufm. frei merbenben 2trbeiter bitte id) bem ^eere

3U3ufüI)ren. 2(uf biefe 2ßeife merben fid) burd) Stustaufd) am fd)nellften

ÄoI)Ienarbeiter freimad)en laffen. Über ÄDl)lenförberung folgt befonberes

®^"^^'"'
3.2t.:ge3. ßubenborff.

5.

G:f)ef be« (Bcnerolftabes bes gelbl)eere5. 23. 6. 1917.
II 5nr. 60 050 op.

Äricgsminifterium (Äriegsamf).

(£s ift Don au^erorbentüd)er SSebeutung, tia^ bas {^Iug3eugprogramm

in möglic^ft großer ^öt)e erfüllt mirb. Sie 58cn3inlage barf bei ber

Unfic^ert)eit ber 3ufünftigen ?ßrobuttion m. (E. fein (Brunb 3ur 5ßerringe=

rung bes Programms fein. 3d) bitte um 9]ad)rid)t, ob mit Öfterreid)

bereits über JKüdfauf bes an Dfterreic^ überlaffenen Slnteils ber rumäni=

fd)en ^robuttion in Sßerbinbung getreten ift. Seim (S u m m i bitte id)

mit allem 91ad)brucf ben Grfa^ burd) fr)ntl)etifd)en (Bummi 3u förbern. ©s

märe aud) 3u prüfen, ob bie 5IRarine il)ren Sebarf an 9'loI)gummi nod)

I)erabfe^en fann. 3Setr. Tupfer, 3inn unb SItuminium bitte id) nod)mal5

3u prüfen, mo (Erfparniffe möglid) finb, mie fid) bie ?Probu!tion fteigern

läfet unb meiere 9Jia^regeIn nod) 3u treffen finb, um DorI)anbene 23orräte

— namentlid) in ben befe^ten (Bebieten — 3U erfaffen.

Sie Unfid)ert)eit bes Slidelerfa^es burd) (It)rom mirb in ^auf genom=

men, ebenfo ber 2IusfaII oon Dlicfel für 23ruftpan3er. ^6) mieberl)oIe, ba^

eine ausreid)enbe 23ermel)rung unferer Q^Iugseuge im i5^rül)jal)r 1918 oon

mitentfd)eibenber 2Bid)tigtett ift, unb bitte, alle 5ßorfeI)rungen fo 3U treffen,

ha^ ber 5ßau oon 2000 {^Iug3eugen unb 2500 3Jlotoren monatlid) möglid)

ift, fobalb bie 5RoI)ftoffIage fid) burd) bie angegebenen 9D^a^regeIn beffert

ober, falls es nötig merbcn follte, aud) bie legten JReferoen ba3U einsufefeen.

Salbige Stntmort erbeten. « or o s. ». zz^
S. 2t.:ßubenborff.
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6.

efief bes ©encralftabes bes gclbijcercs. @r. 5). Qu., ben 27. 10. 1917.
II 3fir. 67 666 op.

3um 6d)reibcn oom 13. 10. 1917.

Ea mt. 124/17 t. 91. 21. ^.

2in bas ^tiegsamf.

2)a5 Dorangesogene ©d)reibcn lie^ mir nod) einige ^ti'ßifß^ öie öem
i)errn Si)ef bes ^riegsamts burd) ben oon mir entfanbten 23ertreter über-

mittelt morben finb. Die baraufi)in banfenstoertermeife anberaumte

6ifeung im ^leic^seifenbaljnamt am 23. 10. 1917 fjat inbes nad) ^Ülelbung

meines 23ertreter5 aud) nod) !eine ooUe Älarljeit erbrad)t. 6id)er fd)eint

nur, ha^ [d)on feit einiger ^^it ^in OJlangel an i) a r t ft a I) I be[tel)t unb

infotgebeffen

a) bie 5leufertigung oon @efd)o^I)üIIen nid)t bem 23erbrauc^

entfprid)t.

b) auc^ bas eifenbal)n=0berbaumaterial faum bem bringenbften

SSebarf entfpredjenb geliefert merben tann.

3d) nel)me an, ba^ insmifc^en bie 6d)ritte gur SSefeitigung biefer

Übelftänbe com ^riegsamt eingeleitet finb; bei ber 2ßic^tigfeit ber 2In»

gelegentjeit für bas i)eer mödjte id) jeboc^ nod) folgenbes 3ur 6prad)c

bringen:

1. Die aJlunitionsfrage bef)errfc^t mel)r unb met)r ausfd)Iaggebenb

bie Kriegslage. Ob unb mann bie fc^meren Kämpfe im 2ßeften in biefem

SBinter ein ©nbe finben, ift abfolut unfic^er. Die 2Inftrengungen ber (£ng=

lönber unb i^ran3ofen laffen auf il)re gortfe^ung bis 3ur erreid)ten ©nt»

fd)eibung fd)Iie^en. 2öir muffen alfo mit Q^ortfefeung ber 2tngriffe in erl)eb=>

Iid;em Umfange burd) ben 2ßinter ^inburc^ red)nen unb muffen

toeiter uns aud) barauf einrid)ten, ba^ im tjrül)jal)r ber Kampf in oer»

fd)ärftem ^a^e entbrennt. i)ieraus ergibt fic^, ba^ mir unfere JKeferoen

an (Befd)o^I)üIIen nid)t me^r ert)eblid) oerminbern bürfen, fonbern ba^

im allgemeinen bie f^ertigung bem 5ßerbraud) bgm. ber ^uloer» unb

©prengftofflieferung entfpred)en mu§.

2. Um möglid;ftf(^nell erft einmal bem b{sl)erigen STusfatl

an (Befd)oBl)üllen entgegen3umirfen, ift es anfd)einenb nötig, auf bas

Kontingent an i)artftal)l für bie (£ifenbal)n 3urü(f3ugreifen. 5d) l)offe,

ta^ ber ^err 3Jlinifter ber öffentlid)en 2trbeiten einer fold)en 2Jla^nat)me

3uftimmt, ebenfo mirb aud) ber i^elbeifenba^nd)ef feine ^^orberungcn für

bie näd)ftGn 3)lonate auf bas 3Jlinbeftma^ erniebrigen. ©s ift jebod) flar,

ba^ biefe 3ERa^regeln nur oorübergetjenb, b. l). für ein bis smei aJionate,

eintreten fönnen, unb ba^ fpäter bafür ©rfafe an bie Sifenbal)n gegeben

werben muB-
11*
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3. 2tu5 1 unb 2 folgt m. ©., ba^ bie ?]ßrobuftion an 5) a r t ft a l) I

gefteigert lüerben unb ba^ bie für feine Sßerarbeilung befähigten fd)U3eren

2ßal3ftrQ^en ooll ausgenu^t merben muffen. 3Jlit bloßer 23erfd)iebung

ber 2SerI)äItniffe in ber ^robuftion oon i)art= unb 2ßeid)ftaI)I tDÜrbe aber

aud) nod) tüenig gewonnen, benn bie aus le^terem erseugten ©egenftänbe

finb faft fämtlit^ ebenfalls anwerft n)id)tig. 6o bleibt als allgemeine

f^orberung nur bie möglic^fte ©rl)öl)ung ber Stat)Iprobuttion i m
gangen, i^iergu ift es m. (£. nötig,

I. bie betr. f^irmen auf ben (£mft ber ßage I)in5uu)eifen unb ein

flares 5ßilb il)rer ßeiftungsfätjigfeit b^u). beren Steigerung 3U »erlangen,

eine genaue Kontrolle ber ©rgeugung unb Jßerteilung ift unbebingt im

Äriegsintereffe nötig. Sie fd)eint mir nad) mie oor burd) eine ^o^angs*

f^nbigierung am b e ft e n gemä^rleiftet. 5)a§ girmen aus 5ßerärgerung

barüber meniger liefern füllten als möglid), eradjte id) für ausgefd)loffen.

©5 märe fianbesoerrat, ben id) unferer Snbuftrie nid)t gutraue. 23ielleid)t

fül)ren inbes aud) anbere QJia^naljmen, mie Deflarationssmang, gum 3^^^

jebenfalls mu^ es aud) ben 6taI)lprobu3enten tlar fein, um mos es jur ^^it

ge^t. 5)a§ fd)neü geljanbelt merben mufe, bebarf m. d. feines Se*

meifes mel)r.

II. ©ine ^robuttionsfteigerung ift nur möglid), menn bie tol)len*

bgm. ^otslieferung gefid)ert unb gefteigert roirb. tias ift — neben ber

görberungsfrage — reine Xransport= unb 23erteilungsfad)e. Die

Jransporttrife i)ai fid) aber leiber immer me^r d e r
f d) ä r f t. Um fo mel)r

muB fie gelöft merben. Sie ^ängt m. d. jur 3ßit an brei fünften, nämlid):

a) ^erfonenDerfel)r,

b) entlabungsfd)a)ierigfeiten,

c) SOlangel an Cotomotioen unb (Bütermagen.

3unäd)ft ift ber ftarfe ^erfonenDerfel)r fel)r ftörenb. Der

^err 9Jlinifter ber öffentlichen 2lrbeiten ^at 2tbl)ilfe gugefagt, unb id) Der=

traue, ha^ es i^m, gegebenenfalls mit ben rüc!fid)tslofeften 3Jlitteln, ge»

fingen mirb.

i^erner ift es bie (E n 1 1 a b u n g s fd)mierigteit in ben großen ^^ntren.

Die Dom ^riegsamt erlaffenen Slnmeifungen reid)en an fid) m. ©. oöUig

aus. Dagegen fel)lt es nod) am ^ufonimenarbeiten ber betr. 5Bel)örben.

3d) gloube, ba^ es nötig ift, ba^ jeber 2Sal)nl)of60orftanb bie 58ered)tigung

erl)ält, ?Perfonal oon bernäd)ften ©emeinbe ansuforbem, bie il)rer-

feits mieber Don bem ftellu. ©enfbo. auf (Brunb bes ^riegsleiftungsgefefees

ein* für allemal Stuftrag l)at, biefen 2Inforberungen 3U entfpred)en. ^d)

möd)te barauf aufmerffam mad)en, ba^ neben anberen 3. 5B. in bem ^aus=

perfonal ber ©ro^ftäbte (Dienftmäbd)en, ^öd)innen ufm.) für berartige cor»
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übergef)enbe Sflotlagc 5)3erfonaI reicf)Ii(^ Dorf)anben ift, bas für bte ju 3al)ren=

ben Cö{)nc ftcf) [ogar n)al)rfc^einnc^ gern an btefer STrbeit beteiligt.

6(f)U)ieriger no(}) mic bic (Entfabung ift ollerbings anfd)einenb ber

2(btransport. ^d) möd)te cmpfel)ten, ba^ grunbfä^Iicf) Don ben großen

5lommunen fjufjrparffolonnen organifiert trerben unb ber gefomte 2tb=

transport in bie ^änbe einer ©teile gelegt roirb, ber ftd) felbftoerftänblitf)

fa(f)Derftänbtge5 ortseingefeffenes ^erfonal anjugliebern I)at. 93or allem

ober muffen bie ©teilen, benen bie ^of)Ient)erteiIung b^vo. fiebensmittet*

Derteilung obliegt, mit bem ßeiter ber f^uI)rparttoIonnen 3ufammen»

arbeiten, ©ingetne ©tobte arbeiten bereits in biefem ©inne. ^d) I)alte

es aber allgemein für nötig, ba^ ben Kommunen ffar mirb, ha^ fie für

Cntlabung, 2Ibtransport unb SSerteilung ber i^nen gelieferten ^oI)Ien unb

ßcbensmittel d o 1 1 unb allein oerantmortlicf) finb.

3ur ©rmögung mö(f)te id) ftellen, ob md)i ein engeres 3ufömmen=

arbeiten 5U)if(f)en triegsamt, ^riegsemö^rungsamt, 5Heid)5foI)Ien=

fommiffar unb SJlinifterium ber öffentlicf)en 2Irbeiten geeignet märe, bie

gange 2^ransportfrage beffer als bisl)er gu organifieren unb baburcf) ben

je^igen 3uftanb, bei bem mir notbürftig aus ber ^anb in ben 2Runb leben,

aufgubeffem.

©cf)IieBIic^ ift an ber Xransportfrife natürlicf) berSBagen» unb
ßofomotiomangel fcf)ulb. 3(f) gebe gu, ha^ bie SSebürfniffe ber

0. i). ß. I)ier3u mefentlicl) beitragen.

Sie ßofomotio^ unb 2ßagenfabrifen finb mit 250 ßofomotioen b^m.

5000 SBagen I)inter bem ©oU im 5Hücfftanb geblieben. 2)er ©runb I)ierfür

ift I)auptfäc{)Iid) im 9}laterialmangel 3u \nd)en. Ser S^leparaturftanb ber

ßotomotioen ift ein ungemöl)nlic^ I)oI)er, tro^em 3aI)IreicI)e SBerfftötten»

arbeiter aus bem ^eere I)erau5ge3ogen finb.

Sie Serforgung ber ßofomotiofabrifen mit 9KateriaIien unb bie

21ufre(f)terl)altung eines ftarfen Sfrbeiterbeftanbes in ßofomotiofabrifen

unb SBertftätten ber (£ifenbal)nen bürfte eine mi(f)tige 2Iufgabe bes Kriegs»

amtes fein.

3m übrigen ift ber SBagenmangel ober oucf) eine S^olge bes langfamen

Umlaufs, b. I). ber oersögerten ©ntlobung unb ber Xronsportftoctungen,

roirb ficf) otfo mit beren 2IbfteIIung noc^ beffern.

!Der 0^eIbeifenbaI)nd)ef mirb Derfu(f)en, fomeit es bie militärif(f)e ßoge

erlaubt, bei 2IbfteIIung ber ^lotftönbe I)elfenb mitguroirfen.

3(f) I)abe mid) fo eingel)enb geäußert, meil es mir ftf)eint, als ob einer»

feits bie SBic^tigteit ber ein3etnen !S^eiQQ ber ?Rüftungsinbuftrie n\<i)i

überall richtig eingefcl)ä^t mirb. ^ebm ^uloer unb ©prengftoff ift ober

insbefonbere bie ^robuftion unb SSerorbeitung oon ©tal)l unb ©ifen oon
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ausfcfjlaggebenber ^ebeutung. 2lnbererjeits |d)einen mir aud) nod) nid)t

überall ber enge 3ufammenl)ang unb bie 2ßed)felt»irfung, in bem alle

3n3eige sueinanber [te^en, erEannt 3u fein.

ßefeten ©nbes t[t bie ©runblage aller Xätigfeit in ber 5)eimat bie

ricf)lige 23erforgung mit Äof)Ien. Dieje ift aber röieber übermiegenb Zxans^

portfrage. Daneben fpielt bie Sßerforgung mit ßebensmitteln bie 5)aupt=

rolle. 2tud) fie ift 3ur ^di übermiegenb 2^raneportfrage. 60 ergibt [id),

ta^ bie J^ransportfrage je^t entfdjeibenb ift für bie {^^ortfe^ung bes Krieges,

unb ba^ il)re 58ert)ältigung oon allen in 5ßetra(^t fommenben ©teilen in

bauernbem gemeinfd)aftlid)en 2InteiI angeftrebt werben mufe. SlJliniftenum

ber öffentlid)en 2trbeiten, i^elbeifenba^ncf)ef, ^riegsamt (5ßumba u.

Ä. 91. 2t.), ^riegsernätirungsamt unb 9leid)5fot)lenfommiffar muffen bal)er

in bauernbem ^ufamn^^ntjang ftet)en. 9^ur bann ift organifd)e unb erfolg^

reiche SIrbeit möglich. c or o v v et^ ^ ^ 3. 2t.:ßubenborff.

ai)cf bc6 (Bcncralftabcs bes gelbijceres. @r. 5). Qu., ben 12. 11. 1917
II IRr. 69 986 op.

2(n bos Äticgsamt.

Stuf @runb ber in Berlin am 5. 11. ftattget)abten 5Befpre(i)ung über

has fiaftfraftmagenprogramm unb bes 6d)reibens bes 91. 9JI. 2t. oom

3. 11. 1917 mv. B. VII U. L. 33 254 mödjte id) auf folgenben aJlifeftanb

I)inu)eifen. Die feinergeit oon i)ier angeftrebte einl)eitlid)feit ber 25e=

fct)affungen ift bist)er nid)t erreicht. Snfolgebeffen beftellen aur 3eit mel)rere

SSefdjaffungsftellen — es I)anbelt fid) t)ier namentlid) um 5ßumba,

JR. OJi. 2t., 3. ^raft, 3. b. güeg., Sng.^tomitee — bei berfelben gabrif

gleid)3eitig (Begenftänbe it)res IHefforts. kommen nun 23er3Ögerungen, fo

brängt jebe ^Befdjaffungsftelle auf it)re Segen ftänbe, mas

notgebrungen 3U 9^eibungen füf)rt. ßefeten ©nbes bleibt babei bie (BnU

fd)eibung, was fie fertigt ober nic^t fertigt, ber ^^abrif überlaffen. Die

x^abx'it il)rerfeits mirb trofe aller Dringlid)feitsliften am liebften b a s

liefern, mas i^r am meiften ©eminn abmirft. 2tuBerbem benufeen bie

O^obrifen bie (Belegenl)eit, um, auf bie Dringlic^feit ein3elner ßieferungs*

gegenftänbe pod)enb, fid) mit 2lrbeitern, ^ol)le ufm. Doll3ufaugen, mos

tüieber anbere mic^tige ^Betriebe fd)äbigt.

Sd) glaube bal)er, ba^ eine Oberauffid)t über alle 58efd)affungen nötig

ift. 6ie mü^te m. ®. beim ^riegsamt liegen, bas feinerfeits (£ntfd)eibung

in it)id)tigen f^ragen nad) 2tnl)örung ber 0. ^. ß. treffen müfete. ©s bürfte

ba3u 3iDecfmä^ig fein, menn alle 5Befd)affung5ft eilen il)re 2tuf«

tröge unter 2tngabe oon ©egenftanb, :^al:){ unb ßieferfirmen bem Kriegs*
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amt mitteilten. 2Iuf ©runb btefer ßiften bürften bann oon S^'ü 3U 32it

58efpred)ungen angeaeigt fein, 3U benen bie 23ef(f)affung5[teIIen 23ertreter

entfenben. i)ierbei ruären bann bie einseinen i^abriten, bie für mel)rere

58efd)affung5fteIIen liefern, burd)3ugel)en. Sofern SSebenten beftel)en, ob

bie betr. O^abrifen allen 2ßünfd)en gered)t merben tonnen, mürbe ein

STusgleid) 3U treffen fein, was bie i^irmen in erfter ßinie 3U liefern I)aben.

2rilmät)lid) mürbe es baburcf) möglid) fein, bie einseinen girmen möglid)ft

nur an einselne Sefc^affungsftellen 3u binben; DieIIeid)t tann aud) 3n)ifd)en

ben 58efcl)affung5ftellen ein Slusgleid) I)infid)tlid) ber oon il)nen befteEten

©egenftönbe ftattfinben.

es ift jebenfalls fein ibealer 3"ft«iiö, löenn eine f^irma 2Iufträgc

bes 2öumba, 3. Äraft, S. b. glieg. unb 5K. SUi. 2t. — unb ^wav aßes bring:=

lic^fter 2Irt — 3U leiften I)at, ebenfomenig ift es sroecfmöBig, i»enn 3. 23.

ein (Basmotor, je nad)bem er 3U Ianbmirtfcl)aftlid)en !^vo2den ober 3ur

©ntiüäfferung oon Stellungen bient, com 2ßumba bstD. 5. ^. bei berfelben

tJirma beftellt mirb.

^d) bitte, ber Sac^e nacf)3uge^en unb fid) mit ben betreffenben 25e=

fc^affungsftellen ins ©inoerneI)men 3u fefeen, in ber 2Innat)me, ha^ eine

gütliche ©inigung, bie für alle Xeile DorteiIt)aft ift, nid)t fdjioer fein !ann.

3. 2t.: ge3. Unterfd)rift.

8.

eijef bcß Oeneralftabes bes gelbl)eeres. ©. ^. Qu., ben 10. 2. 1918.

II 5nr. 6474 gtl). op.

Sringlidjfeit ber ßieferungen ber Stüftungeinbuftrie.

Diesfcit. Sd)relben oom 5. 11. 17. II 5nr. 68 943 op.

3n ber SSeroertung ber !DringIid)feit ber einseinen ©egenftänbe ber

JRüftungsinbuftrie ermeift fid) eine geroiffe 23erfd)iebung als unumgänglid)

nötig. 2ßie in meinem Xelegramm oom 7. 2. 1918 II 9'lr. 76 874 op.

ausgefül)rt, ftel)t an 2ßid)tigfeit 3ur !Snt bie Stal)Ier3eugung in erfter

fiinie, ha I)ierDon fomoI)I bas SiJlunitionsprogramm wie ber ebenfo roidjtige

2tu5bau ber eifenbal)nen abpngt.

3m übrigen befi^en nad) mie oor bas ^^lugseug unb ber ^raftmagen

befonbere 58ebeutung. SI)re tJ^rÜGung in mögtid)ft großer 2tn3aI)I ift bal)er

nad) mie oor befonbers u)id)tig. 2tu^erbem mufe aber bem U=2Soot unb

ben für ben U=25oottrieg unerlö^Iid) nötigen Ieid)ten Seeftreitträften

größte 58ebeutung beigemeffen merben. Die 2ßirtfamEeit unb U3al)rfd)einlic^

entfd)eibenbe 5Bebeutung bes U=^ootfrieges gegenüber ©nglanb unb

2tmeriEa ftel)t aufeer t^rage. Sie mirb um fo fd^neller eintreten, je mel)r

U-aSoote u)ir I)aben. 2tu^erbem aber braud)en mir gegenüber ben vex--
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belferten 21bt»el)rmitteln neu3eitlid)e unb cor allen Singen aucf) größere

58oote. Siefen i^orberungen l)ai bie 2IJbIieferung ber legten ajionate nid)t

entfprod)en. (£5 ift bal)er unerlö^lid) nötig, ba^ bas U=?8oot cor allen

©egenftänben ber 9lü[tung5inbuftrie beooraugt nsirb. Demgemäß roürbe

— abgefel)en üon ber aEgemein 3U fteigemben 6taI)Ier3eugung — folgenbc

©r{ngli(f)feit5lifte gegeben fein:

U=3Soote, als befonbere klaffe, bemnä(f)ft

gIeid)U)ertig:

giugaeuge,

ßafttraftmagen,

ßofomotiüen unb (Eifenbal)n[d)ienen,

©e[d)ofepIIen innertjalb bes 12=3)liIIionen=kg=^uIt)er=?Programm5.

Sie 2tutnal)me weiterer ©egenftänbe in bie 5)ringlid)!eit5lifte fann

m. (£. 3ur 3eit unterbleiben. SaB bas 12=93?iIIionen=kg=?PulDer=^rogramm

aufred)terl)alten bleiben mu^, unb bafi bie ßieferung Don @e|(f)üfeen, Wa^

[(i)inengen)el)ren, Drat)t, SSellblecf) nid)t Dernac^Iäjfigt roerben barf, ift

felbftDerjtönblid).

^d) bitte, ben ^riegsamtsfteüen unb ber Snbuftrie, jomeit nötig, Don

58orftei)enbem Kenntnis 3U geben.

9leid)smarineamt, SUbmiralftab, Jölinifter ber öffentlid)en 2Irbeiten,

gelbeifenbat)nd)ef, 5ßumba, ^riegsroi)[toffabtei(ung erl)alten 2tb[cf)rift.

3. 2r.: ßubenborff.

9.

C;i)ef bes ©eneralftabes bes 5elbl)ecre6. ©r. ^. Qu., bcn 18. 3. 1918.

II ?tr. 81 125 op.

2(n bas Äriegsamf.

Die ßage unferer ^rieg5iDirtfd)aft ift in ben legten SU^onaten 3U»

net)menb ungünftiger gemorben unb mirb es norf) meljr roerben, tocnn

nid)t ©egenma^regeln ergriffen merben. Die ^ a u p t urfad)e bürfte in ben

immer größer gemorbenen Xran5portfd)mierigfeitett liegen,

bie it)rerfeit6 mieberum eine 23erminberung ber ^oi)Ien3ufuI)r für bie Sn»

buftrie, ßanbmirtfc^aft ufm. 3ur i^olge I)atten. Saraus ergab fid) bann

mieberum eine allgemeine 2lbnai)me in ber ^robuttion, bie in befonbers

friegsn)id)tigen Stoffen, u)ie Sorprobutten für ?j3uIoer, in 6tat)I unb in bcn

aus lefeterem gefertigten i)alb= unb t^ertigfabritaten, befonbers \d)wev'-

miegenb maren. Sie ßanbn3irtfd)aft leibet 3ubem unter ber ungenügenben

3uful)r an !ünftli(i)en Süngemitteln (ebenfalls infolge ber 3U geringen

toI;Ien3ufuI)r). 2ßeiter ift 3u bead)ten, ta^ oiete Kraftanlagen, namentlid)

bie großen GIe!tri3itäts3entren, t)uxd) bauernbe Übertaftung anfangen

3urü(f3uge^en.



Ungünftige ßage ber Slrtcg5n)irtfd)aft in ben crften ÜQ^onaten 1918 169

©5 mufe bal)er unter allen Umftänben 2tbl)itfe erfolgen, unb sroar

1. burd) Dorbereitenbe Tla^nal)mm, um ber Xransport»
f d) tu t c r i g t e i t e n als bes Übels SBurjel für bte ^ufu^ft ^err

3U werben,

2. burd) Sic^erftellung ber ^robuftion menigftens ber augenblicflid)

ober für bie 3uf"iift befonbers n)id)ttgen ©egenftänbe gletd)=

3eitig mit

3. allgemeiner (Entfpannung auf allen übrigen (Bebieten ber Slriegs»

mirtfd)aft unb JRüftungsinbuftrie.

3 u 1. ift es nötig, me^r fiofomotioen 5u [d)affen. Ser ßoto=

motiomanget ift jebenfalls oiel fd)n)erroiegenber mie ber 2ßogenmangeI.

gerner muffen met)r 6d)ienen geliefert merben, einmal für Snftanb»

fe^ungen, bann für Einlage oon Umgeijungsftreden ufm. 3ur ©ntlaftung ber

je^t übermäßig in 2lnfprud) genommenen ©trecfen unb ßifenbal)ntnoten=

punfte. Siefe aj^agregeln muffen f
c^ I e u n i g ft einfefeen. 5)anb in i^anb

bomit mu§ eine Seoorratung ber (£ifenbal)n mit 5Betrieb5!oF)Ie (sugleid)

JHeferoe für mid)tige Jeile ber ^lüftungsinbuftrie) gel)en. ©elingt es burd)

biefe brei 33Ja^regeIn ber Xransportfd)rDierigfeiten einigermaßen 5)err ju

merben, fo mirb baburd) mieberum eine beffere ^oI)Ienüerforgung für

9lüftungsinbuftrie, ^ausbranb, ^otereien, @as= unb ©leftriaitätsmertc,

befonbers aber eine erl)öl)te 6taI)Ier3eugung möglid). ßefetere ift ibefonbers

a)id)tig, benn, roie 3ur ^eit bie Singe liegen, I)ängt bie D^lüftungsinbuftrie

3ur 3ßit im n)efentlid)en oon ber ©tal)ler3eugung ab.

3u 2.: Jro^ ber allgemein ungünftigen ßage ber gefamten Kriegs*

rcirtfc^aft mu| außer ben unter 1. genannten ©egenftänben nod) eine

9'leil)e onberer Dinge beDor3ugt bel)anbelt merben. Snsbefonbere muß bie

ßanbn)irtfd)aft it)ren tünftlid)en Dünger für bie i5^rüt)jal)rsbeftellung er=

I)alten. Die I)ierfür nötigen ^ot)Ien, Sd)a)efelfäure ufm. muffen 3ur 23er»

fügung geftellt merben. g^erner ift es nötig, bie ^artftaI)Iprobuftion fd)on

jefet nad) 5IRögIid)feit l)od)3u^aIten, ha oon if)r bie OJlunitions» unb

6d)ienenfertigung abpngt. i)ier3u ift 3U bemerten, ba^ I)infid)tlid) ber

aWunition infofem eine Säuberung eingetreten, als 3ur ^eit nid)t mel)r bas

^ßulöer, fonbern bie oerfügbaren 9Jlengen oon (Befd)oßI)üIIen bie a)luni=

. Jionsfertigung beftimmenb beeinfluffen. Diefe ßage ift um fo bebenflic^er,

als bie SSorröte an leeren @ef(^oßi)üIIen bauernb 3ufammengefd)mol3en

unb je^t auf einem erl)eblid)en ^Tiefftanb ange!ommen finb.

©rfd)it)erenb tritt I)in3u, ha^ eine 9'^eif)e anberer ©egenftänbe teines=

falls Dernad)Iäffigt roerben barf. ^ier3u gel)ören oor allem bie U=5Boote

(einfd)tießlid) leichter ©eeftreitfröfte), ^lug3euge unb alle ßaftfraftroagen

(6d)lepper, Dampftraftoren uftD.).
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3u 3.: Die ^orberungen 3U 1 unb 2 mürben an fid) eine ert)öl)ung

ber ßeiftungen ber Snbuftrie bebeuten, n)äl)renb gerabe, roie eingangs

nad)geti)iefen, eine (Entlaftung nötig i[t. Um alfo 1 unb 2 3U erfüllen, ift

unobmeisbar nötig, auf anberen ©ebieten ber ^rieg5n)irtfd)aft burd)=

greifenbe (£n Haftung Dor3uneI)men. hierfür fommen in i^rage: alle

^riegsmaffen, mie @efd)üt3e, OJlinenmerfer, i)anbn)affen, ^elme unb

?|3an3er, iJai)r3euge. Unter bem (Beficf)t5puntte, ba^ bie Slusftattung bes

^eeres im allgemeinen programmäßig burd)gefü^rt ift, unb ha^ 9^eu=>

aufftellungen nid)t meljr in größerem Umfange 3U gemörtigen finb, I)anbelt

es fid) bei all biefen (Begenftönben im mefentlic^en barum, ben 2Ibgang

mit 6ic^ert)eit 3U erfe^en unb für bauembe ^rieg5braucf)barfeit ber üor=

I)anbenen 23eftänbe Sorge 3U tragen.

Siefc ©infdjrönfungen merben DieIIeid)t im einseinen nirf)t fo fel)r eine

bebeutent)^ ©rfpamis an ^ol)U unb 6taI)I barftellen, aber in ber ©e=

famtljeit bod) eine ert)eblid)e ©ntfpannung ber gefamten Qnbuftrie bringen,

oor allen Singen aber aud) geftatten, bie t^^abriten mieber meljr als bi5l)er

auf 6pe3ialgegenftänbe ein3uftellen. 3- ^- ^^^^ ^5 ein n)efentlid)er 23orteil

fein, toenn eine t^abrif, bie je^t ßolomotioen unb ^anoncnroljre liefert,

mieber nur auf ßotomotioen geftellt mirb. *

23om finansiellen ©tanbpunft aus mirb biefe 9Jlaßregel 3unäd)ft feine

©rfparnis an Soften bringen, meil erl)eblic^e Sntfd)äbigungen 3U 3at)len

fein roerben. 3mmerl)in ift auf bie Sauer mit ©rfpamiffen 3U red)nen.

33ei xJeftfe^ung ber ^o^^ß^i für bie einseinen (Einfd)ränfungen hh'ibt 3U be»

ad)tcn, ba^ es fel)r fdjroer ift, nad)träglid) einen in einer f^^abrit auf»

gegebenen ©egenftanb bort erneut in S^ertigung 3U nel)men. Snfolgebeffen

erfd)eint es nötig, bie ^Q^Ien fo feftsufe^en, ba^ man mit Sauerlieferungen

in gleid)er ^öl)e für längere ^^it red)nen fann. Ser an fid) günftigere unb

roirffamere 6d)ritt, oorüberge^enb einselne ^nbuftrien oöUig absuftoppen,

ift leiber nid)t anmenbbar.

über ben Umfang ber 6infd)ränfungen bei ben einseinen (Begem

ftänben l)ai am 14. 3. 1918 im (Br. i). Qu. eine 53efpre(^ung mit 93ertretern

bes Ü. W., 21. S. ftattgefunben. Sd) l)alte l)[emad) bie in ber Einlage 1

angegebenen ^Q^jf^n für angebrad)t. ^^latürlid) fönnen ?Rüdfid)ten auf bie

günftige STusnufeung einselner t^abrifen, 2trbeiterüerl)ältniffe ufm. 2lb=

n3eid)ungen unb 5Berfd)iebungen bebingen.

betreffs ber 9Jl u n i t i n liegt bie Qad)e fd)n)ieriger. ^ä) f)atte mit

einer ®rreid)ung bes 12 3Jlillionen=kg=5pulDer^?|?rogramms 3um i5^rül)jal)r

1918 gered)net. 2Ibgefel)en baoon, ba^ biefe ^uloerleiftung 3ur 3^^*

ebenfalls 3U meinem lebl)aften Sebauern nid)t erreid)bar ift, 3tüingt aud)
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jefet nod) ber S t a I) [ mangel 630). ber baburd) bcbingte 6tanb an ©efc^ofe»

I)üllen 3u einer ^erabfe^ung bcs 5)3rogramm5. !Dq5 muß bic [d)U)er=

tüiegenbften Steigen f)aben, unb id) bitte bat)er, mit allen 9}litteln bafür 3U

[orgen, ba^ bie ^artftaf)Iprobuftion unb bie 33erarbeitung 3U (Sefdjoffen

auf feinen x^aU. unter eine bem 10 2RiUtonen=kg=^ulDer=5Programm ent»

[prec^enbe SJienge fintt (ogl. 2InI. 2).

2In3u[treben bleibt fetbftDerftänblid), ha^ möglt(f)ft bolb, b. l). mit

SSefferung ber 2;ran5port= unb ^oljlenlage, bie DJlunitionsIieferung auf bie

feiner3eit 3ugefagte, einem ^Puloerprogramm Don 12 SOflillionen kg ent»

fpred)enbe i)öl)e fteigt. c» or o s ». c c' / / I ö
3. 2t.: ßub enborf f.

3u fff)ef bcs ©enerafftabes bcs gclbf)ccrc».

II 5lr. 81 125 op.

Sfntagg 1.

(Begenftanb 3Jlonatsfcrt{gung SScmcrtungcn

?JaI)r3cugc

gelbgefc^üöe ....
fc^tDerc 2lritIIcnc ...
leichte OJiincntDcrfer . .

mtitlere ÜJüncnroerfcr .

fdjroere SJlinenrocrfer

ajlafd)inen=(BciDel)r 08 . ,

08/15 ,

aKaft^inert'^piftoIc 25ergcr

.

®emet)ve
,

Karabiner
SeitengctDC^rc . . . ,

^iftolen 08

3nfantcrlc»^an3er . .

^clme
,

1000
400
100
120
60

1500
3 000

50 000
im ^ai)ve 1918

30 000
60 000
80 000

rote bisher

200 000

QUe 55cl)cIfsptftofcn incrbcn

bis auf IRaufcr n\d)t mc^r
gefertigt.

3u Sf)ef bcs ©cncrarftabes bcs gclbfjecrcs.

II 5nr. 81 125 op.

aJlunitionsjüge.

3nfanterle 70

SdD=Kanonc 96 n./2I. (clnfd)IieB(icf) %lat) 100

geIb=Kanonc 16 55

Icid)te gclb=i)aubiöe 250

ft^tDcre Selb'i)aubiöe 200

10'cm=Kanone 55

anörfer 100

alte unb IBcutegefc^ü^c etwa 15

3(n(aae 2.
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6 d) ü fj e.

Oebirgs« unb 23er|ud)sgcjd)üöe 90 000

Slaf (au5fcf)Iie6lid) Selb^^anone 96 n./2t.) .... 430 000

2. unb 3,7.cm.glaf 360 000

13'Cm.^anone 21000'

fdjtDerc 15'cm=^anone 15 000

15'cm=^anDne 16 45 000

17.cm.^anone 3 500

24=cm.^anonc 2 700

Slufjcrbcm: aJiunition für Tlatim unb Sunbesgenoffcn ent|prerf)enb einer ^ßuloer-

lieferung oon 250 lonnen.

2tnmertung: Die Srfüüung bes 6d)ienenflol)Itont{ngents mug neben ber 3Jiunition5«

fertigung gen)al)rt bleiben.

e{)ef bes ©cncrolftabcs bt5 gclbf)eere5. ©r. ^. Qu., ben 10. 7. 1918.
II 51r. 9189 gel), op.

2(n aUe Heeresgruppen, 21. 0. ft.5 ufro.

Sie tDirt[d)aftlid)en O^ragen finb oon immer mel)r rüad)fenbem
©influl auf bie ^negfül)rung gemorben. Sf)re 58ebeutung ift 5um 6tf)aben

ber ©c[amtl)eit nid)t überall unb ni(f)t immer doU ertannt morben. Das

lag 5um Xeil baran, t)a^ bei ben ©teilen bes i^elb^eeree bie Unterlagen für

eine ri(i)tige C^infd)ä^ung ber mirtfd)a[tlid)en ßage nid)t ausreic^enb Dor»

I)anben maren.

Um biefen 3}tangel gu befeitigen, merbe id) in 3ufunft furge 9Jlit*

teilungen über bie brennenbften triegsn)irtfrf)aftlid)en S^ragen f)eraus«

geben. 3d) bitte, bafür gu forgen, t)a^ aus biefen SJlitteilungen bie not»

menbigen ^Folgerungen beim Q^elbljeer gegogen merben. ©5 ift babei gu

bebenfen, ba^ testen ©nbes jebe 5ßerfd)menbung ober ungmectmä^ige 93cr»

meniung auf u)irtfd)aftlid)em ©ebiet Schaben für bie ^ r i c g f ü I) r u n g

l)erDorruft.
j

Sie aJlitteilungen finb oertraulid) gu bel)anbeln, es ift unter allen Um»
[tänben gu oermeiben, ha^ fie in bie 5)änbe bes ^^^einbes fallen.

3n ber Einlage überfenbe id) bie erfte biefer ^ufarnm^nftellungen.

3. 21.: ßubenborff.

3u et), b. (Benft. b. gelbl). II 5lr. 9189 gelj. op. om 10. 7. 18. Unlaqe.

SufammenffeUung

ber augenbtitftit^ n)id)t{gften frieg5n)irffd)aff(id)cn Jragen.

1. Befriebsffoffe.

Der SSebarf an SBstriebsft offen (Senain, Senjol, i)ei5Ö[, Ireiböl) ift

gro^ unb in bauernbem Steigen begriffen. Sr mirb oerurfad)t burd) i>ie erl)öf)ten 2In=

forberungen für ben U=23oot{rieg, burc^ bie 93ermebrung unferer ßuftftreitfräftc unb
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bte aus ^ferbemangel unb anbeten (Einflüffen fid) ergebenbe SSergrö^erung ber ßaft-

frafttoagenformationen.

Unfere Sejugsqucllen für Setriebsftoffe finb bejd)ränft. grbölberioate

tonnen mir aus Öfterreid)=Ungarn unb $Kumänien be5iel)en. Ö|tcrreid)= Ungarn liefert

uns beftimmte 2Kengen, bie fid) mit Dtüdfid)t auf ben öfterreid)ifd)=ungarifd)en (Eigen=

oerbraud) nid)t tDefentlid) fteigern laffen. Die rumänifd)e Srbölprobuftion ift im bauern=
ben Steigen begriffen. Seboc^ f)at bie Steigerung unmöglid) Sd)ritt l)alten fönnen mit
bem 23erbrauc^ ber in S^umänien oorgefunbenen fertigen 23orräte. Snfolgebeffen toirb

in abfe^barer Qdt eine erF)ebIid)c 5ßerminberung ber rumänifdjen 3ufuf)ren eintreten.

Sin (Erfa^ bes Stusfalles burd) 3ufüt)ren aus bem ^aufafus ift noc^ nid)t möglid), ba
bie bortigen Ölfelber unb 5BaI)nen nod) in ber ^anb Slufftönbiger finb. 2Bann mir auf
93e3ug oon bort red)nen fönnen, ift nod) nid)t 5u überfet)en.

Ss mirb meiter Derfud)t, burd) tcd)nifd)e 5Jleuerungen bie ^rcbuftion oon Se«
triebsftoff aus ber tot)Ie in ber i)eimat 3U fteigern. ^ro^bcm ift bamit gu red)nen, ba^
fpäteftens im grül)ja^r 1919 eine fel)r ernfte Sage in ber Setriebsftofffrage eintritt,

mcnn nic^t alle Stellen bes gelbl)eere5 auf bas forgfamfte jeben überflüffigen SBerbraud)

per^inbcrn. 5d) bitte, biefem ^untt bauernb eine befonbere 2tufmerffamfeit au fd)enfen.

2. Oftbcitsfräffe.

Surd) bie lange 2)auer bes Krieges finb bie Strbeitsfröftc in ber i^eimat fpärlid)

geroorben. thronen unb 3ugenblid)e finb gum (Erfa^ ber ßum ^eere abgel)enben HRönner
längft in meitgel)enbem ^TRafee ^erangegogen roorben, o^ne 5lüdfid)t auf bie burd)

fd)mcre SIrbeit bei fjrauen eintretenben Sd)äbigungen. Der ^rieg erlaubt foId)e !Rüd=

fid)ten nid)t. Ss mirb aber auf biefem SBegc and) nod) meiter oorgegangen merben
muffen. Sie 5IJiögIid)feiten finb aber begrenst, benn fd)mere ober einge^enbe x^aä)'

tenntniffc erforbcrnbe 2Irbeiten unb Stellungen, bie 2Iutorität unb Umfid)t oerlangen,

tonnen oon 3ugenblid)en unb grauen nur feiten übernommen merben. (Es bebarf

baf)er befonberer 2Ka6naI)men, um bei ben ftarfen an bie i)eimat 5U fteUenben Srfa^«

anforberungen eine Sd)äbigung ber Ärieg5mirtfd)aft — unb bamit eine materielle

Sd)roäd)ung bes i)eere5 — ju Derl)inbern. i^ierau ift bereits ein großer leil ber bei ben

kämpfen biefes 3al)res gemad)ten (Befangenen ber i)eimat als Slrbeitsfraft 3ugefül)rt

morben. 2)ie 3Jia^nal)mc reicht jeboc^ nid)t aus. Ser 2lrbeiterbebarf ift gro^ geblieben.

Ss ift bal)er bamit 5U red)nen, ba^ bie bei autünftigen kämpfen gemachten (Befangenen

in il)rer überroiegenben 3D^el)r3al)l an bie i^eimat abgegeben merben muffen.

Um fo mid)tiger ift eine oolle unb planmäßige Slusnu^ung aller Slrbeitströfte bei

t5elbl)eeres. 3d) l)abe ben Sinbrud, ba^ bas bislang md)t überall ber gall mar. (Es

merben Solbaten unb Gefangene in Stellungen oermenbet, in benen it)re ^raft nid)t

Doli ausgenu^t mirb, unb gans allgemein fd)eint mir mand)erorts bie 23ermenbung ber

2lrbeitsformationen unb Kriegsgefangenen ju fd)merfällig unb fd)ematifd) ju fein. 3d)

bitte bie i)eeresgruppen unb 21. 0. K.s, biefe fragen 3U prüfen unb burd)3ufe^en, ba^
alle 2lrbeitsträfte ooU ausgenu^t merben, mic^tige 2lrbeit fd)nell burd)gefül)rt unb un=

mid)tige oermieben mirb.

2lud) biefe 2lngelegcnl)eit bebarf ber bauernben 2tufmertfamteit. (Es ereignet fic^

fonft leid)t, ba| 2lrbeitsträfte aus eingetretener (Bemol)nl)eit ober um bem SBunfd) nac^

„SBobenftänbigtcit" nad)3utommen, an Stellen bleiben, mo fie nic^t mel)r unbebingt

crforberlii^ finb.

3. (Ernäf)rungsfrage.

3m Serlauf bes Krieges finb bie SSerpflegungsbeftänbc, über bie mir bei 2lbfd)lu6

bes alten (Ernteja{)res bei (Eintritt in bas neue 3al)r oerfügten, bauernb gefunten. Sei

2lbfd)lu& bes Srnteial)re5 1917/18 finb mir, um burd)3ul)alten, fogar ge3mungen, burd)

Srü^brufd) einen 58orfd)uß auf bas tommenbe 3al)r 3u entnel)men. (Es tommt binä"'

baß bie Srnteausfid)ten für 1918/19 in ber ^eimat fid) 3mar gebeffert l)aben, ba^ jebod)

in 5Humänicn eine SDlißernte beoorfte^t. 2)ie Utrainc ift ein unfid)erer gattor. I



174 IV. Ärtegsu)irtfd)aft, Sefdjaffungsfragen

5Bei biefer ßage ift es unbebingt notmenbig, im befe^ten ©ebiet bic Srnte voll-

ftänbig einjubringen unb icglid)e 23ergeubung üon ßebens» unb bejonbers non gutter=

mitteln ju Derl)inbern. Sarin liegt — befonbers im 23erlauf oon älngriffs^anblungen —
eine geiDiffc i)ärte gegen bie Iruppe. Das barf uns aber nid)t I)inbern, bie 5Kü(ffid)t

auf bie @efamtl)eit öoransufteüen unb gegen jebe 5ßerfd)tDenbung rüctfid)t5los ein=

Sufdjreitcn.

©e[(})neben im Dttober 1918.

Die Znuniftonsoerfotgung im Stiege.

Die 58efürtf)tungen bes ©eneralftabes, ba^ bie ajlobilmodiungsoorräte

an aJlunition faum für bie erften Sd)Iad)ten reid)en unb t)a^ bie

9^eufertigung ju |pät unb unsureidjenb einjefeen mürbe, I)aben fid) er*

füllt. 60 [tanben mir bereits im ©eptember 1914 uor einer fd)meren SDluni*

tionsfataftroptie. Um ben 3iifa"i"i^"^on9 3mi[d)en SSebarf, f^^ertigung,

9leferüen, Xruppenbeftänben unb 23erbraud) tiarsulegen, fei oormeg

folgenbes bemerft; Der 5Bebarf, b. I). bie QJiunitionsmenge, bie 3ur 6r»

füUung ber (Befed)tsaufgaben unter 3iirßd)J^un9 ^in^s gemiffen 6i(f)er^eit5=

toeffisienten für unt)orI)ergefeI)ene f^älle nötig mar, ift faft im ganßen

Kriege größer gemefen, als bie Q^ertigung leiften fonnte, ausgenommen bei

ben t)on langer ^anb l)er Dorbereiteten 2lngriff5fd)lad)ten. Der 5Bebarf

tonnte alfo an fid) meift nur teilmeife gebecft merben. ©r fd)mantte

aufeerbem je na<i) 3al)re53eit unb allgemeiner Äampftätigfeit erljeblic^,

u)äl)renb bie {5^ e r t i g u n g fic^ nad) ber erften ^rifis im ^erbft unb

SBinter 1914 Derl)ältni5mäBig regelmäßig unb in tteinen ©prüngen

fteigernb uolljog. Dies smang basu, ba^ cor allem bie 0. S). 2. fid) $Re=

feroen l)alten mußte, bie pufferartig 5mifd)en 23 e b a r
f
unb (Fertigung

ausglid)en; bie JKeferuen tonnten nur in rul)igen 3}lonaten, b. l). im

SBinter, ol)ne große 9^ad)teile für bie ^ampftätigteit angefammelt merben,

in ber übrigen :^eit mußte man entroeber an fid) roünfd)ensmerte Unter=

nel)mungen ausfallen laffen ober bie Iruppen b^vo. größere Xeile bes

^eeres 3ur Sparfamteit anhalten. Der 58 e b a r
f
rourbe alfo in fold)en

Reiten nur 3um fleinften Xeil gebedt. Das l)atte naturgemäß fd)mere 9^ad)=

teile, insbefonbere toftete bie baburd) Derurfad)te ^erabfefeung ber eigenen

(Befed)tstätigteit 23erlufte, bie fonft oermieben mären. Der tatfäd)lid)e

23erbraud) tonnte tl)eoretifd) je nac^ bem 23erl)ältni6 bes (Begners

größer ober geringer fein als ber angenommene unb angemelbete Sebarf.

3n 2ßirflid)teit rid)tete er fic^ ftets nad) bem bei ber Xruppe oor^anbenen

58 e ft a n b e , b. t). bem Jeil bes 58 e b a r f s , ber mirtlid) 3ur Xruppe

gelangt mar. Den Iruppen red)t3eitig einen möglid)ft großen Xeil i^res

58ebarf5 3U3ufül)ren, mar alfo bie i)auptaufgabe, beren (Erfüllung Don ber

Xran5portmöglid)teit, ben Dorl)anbenen JKeferoen unb ber S^eufertigung

abl)ing. 3n bem natürlichen 58eftreben, fid) nic^t 3U Derfd)ießen unb bann
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tt)cI)rIos ba5u[tel)en, fdjeute fid) bie Iruppe allgemein, il)re ^eftänbe reftlos

3U Der|(i)iefeen, unb baburd) ent[tel)t bas eigenartige 9SiIb, bafe aucf) in

Reiten fd)tDer[ter SJiunitionsnot immer nod) erl)ebü(^e 23 e ft ä n b e oor^

f)anben maren. (Es i[t alfo falfd), nad) ben 5ßeftänben folgern 3U mollen,

es fei immer nod) genügenb SJlunition bagemefen. ®s mar mel)r ba, als

oerbraudjt mar, aber ber SSerbraud) ftanb im aJli^DerI)äItni5 3um SSebarf,

meil t^ertigung unb JReferocn ntd)t au6reicf)ten, iljn 3U becfen. Ratten mir

mel)r aJlunition gel)abt, fo märe ber ^rieg in mand)en ?)3t)afen erl)eblid)

anbers oerlaufen, oor allem mären mir 1914 bis 1915 3U cntfd)eibcnben

S(f)Iägen befäl)igt gemefen.

5)iernad) ift bie nac^folgenbe ZabeUe 3U beurteilen.

@cfamtüberft(^t.

l3m 3al)re g. Ä. 96 u. 16 Iei(f)tc %. S). fd)n). S. i). lO'cm.t. ajtörfcr

1433/4

Scftanb bei Ärlcgsbcginn

79V3 I
266

I
81,4 99Va

fitefcrung unb 23crbraud) im toeiteren Verlauf bes Kriege©

fitefc=

rung
23er=

broud)

1914

.

. . .

1915

.

. . .

1916. . . .

1917

.

. . .

1918. . . .

Sufammen

1223/,

833

1306

1764V5

204V2

636V2

1297 V4

15971/2

2046V2I2O64

60723/4 5799V4

ßtefe»

rung
aSer«

brouc^

100 144

687V4I 5431/4

1183V4|1152V4

17913/J 16383/4

192672120703/4

5689V4I5549

ßiefe.

rung
23er.

braud)

391/4 2391/2

IO363/4I 782V2

17831/2J17973/4
23743/4! 21 03

I8913/4I20321/2

7126 69551/,

Cic[e=

rung

3,25

119,17

235,2

531,7

524,2

23er.

braud)

56,1

85,05

238,1

461,2

526,3

1413,521366,75

ßiefe=

rung
2Ser=

brauch

201/31 IO8V2

418
I

317

978V2J
968I/2

II463/4I 10721/2

12253/4111881/2

37891/23655

Die 3cil)len fprecf)en für fid), gleid)mol)l fei 3um befferen SSerftänbnis

nod) folgenbes bemertt:

1. 2)er gefamte 3Jlobilmad)ungsbcftanb erreid)te bei iJelbfanonen no(^

nid)t bie 5)öl)c einer SDlonatsfertigung bes Saljres 1918, bei

leid)ten gelbl)aubiöen etma 1/2 93lonatsfertigung. 23ei ben (Befd)ü^en ber

fc^meren 2lrtillerie ift es, \ia bort bie g^eftungsausrüftungen basufommen,
etmas beffer, 3. 23. bei fd)meren g^elbl)aubifeen runb 1% 2Jlonatsfertigung.

2. ©nbe 1914 betrug ber $8eftanb an JReferuen ufm. nod) bei i^elb=

tanonen runb 60 ^üge, leidjten gelbliaubifeen runb 33 3üge, fd)meren

Sßlbl)aubi^en runb 60 ^üge.

2)em gegenüber ftanb eine ajlonatsfertigung oon runb 44 3ügen für

Ö^elbfanonen, 35 3ügen für leid)te g=erbl)aubifeen unb 12 3ügen für fd)roere

5elbl)aubifeen.
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Unter biejen 33erl)ältnifjen mar größte Sparfamteit geboten, unb bie

^ampftätigfeit mufete aufs äufeerfte eingefd)räntt roerben. Siefer 9[Jluni=

tionsmangel smang bamals 5. 23., Don einem Eingriff auf 23erbun 2tbftanb

3U nel)men, obn)oI)l er fe^r erfoIgDerfpred)enb mar.

3. Ser 5ßerbraud) fteigt oon ^Beginn bes Krieges an bis 3um Sd)Iufe

fortbauernb fet)r ftarf. ©r betrug 3. 23. für ^^elbfanonen monatlid) im

3al)re 1914 runb 40 ^üge, 1915 runb 53 ^ügc, 1916 runb 108 ^üge, 1917

runb 133 3üge, 1918 runb 200 3üge.

f^ür Ieid)te gelb^aubifeen im Sal)re 1914 12 ^üge, 1915 45 3üge, 1916

96 3üge, 1917 135 ^üge, 1918 207 3üge.

3m Sat)re 1918 tritt 3uerft bas ^inbenburgprogramm voU in bie ®r=

fd)einung. Xro^bem t)aben rüir aud) im 3al)re 1918 niemals Überfluß

gehabt. IDaraus mag man folgern, mie fd)U)er löir oft voäl)venh ber gansen

übrigen !^eit unter SlJiunitionsmangel gelitten Ijaben.

4. ^u bead)ten bleibt ferner noc^, ba^ mir 3U ^Beginn bes Krieges faft

gar feine 3Jlinenmerfer Ratten, mötjrenb mir gegen (Enbe I)in über Diele

Xaufenbe oon Ieid)ten, mittleren unb fd)meren 9)linenmerfern oerfügten.

Sie fel)r erl)eblid)en SOlunitionsmengen für 3Jlinenmerfer muffen alfo norf)

l)in3ugered)net merben.

5)ie gefamten 5Betrad)tungen fpiegeln mieber, ha^ ber gro|e ^rieg im

23erglei(i) 3U frül)eren Kriegen ein „5IRateriaIfrieg" mar. Das f)eiBt, ba^

bie Ärieg6mafd)inen, (Bemel)re, a)lafd)inengemel)re, (Befd)ü^e unb ^ölinen^

merfer eine immer au5fd)Iaggebenbere ^lolle gemannen. 2tIIe biefe SBaffen

benötigten aber SOlunition, unb be6l)alb mar bie ajlunitionsfrage oon fo

unget)eurer Iragmeite. 5)ätten mir uns red)t3eitig oor bem Kriege barauf

eingerid)tet, fo märe ber Stxkq mot)I in menigen SDlonaten 3U unferen

©unften entfd)ieben gemefen.

(Einen (Einfluß auf ben SJZunitionsoerbrauc^ l)attz felbftoerftänblid) bie

SSerftärtung bes leeres mäl)renb bes Krieges. 2Bir I)atten:

3nf. Sic.

nad) beenbeter 50'lobilmad)ung . . . 92*)

im Sluguft 1916 193*)

im ^erbft 1917 227

Selbgefd).
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23cr3eid)ni5 cinjelner 6(i)retbcn.

(9lur bic numerierten S(f)retben finb im SBortlaut abgebrucft.)

mv. iBrief'S'lr. (Empfänger 3nf)alt

Il5nr.47915
20. 2. 17

II !nr. 52679
op. 14. 4. 17

I5nr.l571.4.17

20. 4. 17

II !nr. 54951
op. 10. 5. 17

9lr. 7234 5. 17
R. Z. 22. 5. 17

II ?nr. 55517
17. 5. 17

II !Jlr. 58156
op. 20. 6. 17

II. 9lr. 58156
op. 22. 6. 17

II 5Rr. 58509
28. 6. 17

II 5nr. 60569
op. 23. 7. 17

SReidjsfanjIer

gteid)s=

fommiffar für
Äol)Ien»

Dcrteilung

(rf)ef b. @en. 6t.

Äricgsamt

Q:})efb.©en.6t

5leid)stQn3ler,

aJiin. f. i)anbel

u. 3nbuftrie,

9leid)sfoi)ten>

tommiffar

Gruppen

^iegsamt

antnifter

bes 3nnern

Kricgsminifter

Äotjlenmongel bebentlicf). 58efcf)Ieunigte ©infe^ung
bes ßoIjIenfommiffQrs mit roe{tgei)enbften Soll»

mad)ten unfaebingt nötig. SSoUe Selbftänbigfeit

ot)ne anbermeitige Unterftellung erforberlic^.

3ablreic^c Etagen über ^ofjtennot laufen oon ber

. Kriegsinbuftrie ein. Stusgiebige Belieferung ber

Äriegsinbuftrie unbebingt erforberlic^. ajlängel be=

feitigen. ajtitteilung oom SBeranlaßten erbeten.

Stntroort bes So^Ienfommiffars.

Steigerung ber Äoblenprobuftion ausf(i)Iaggebenb für
bie Slüftungsinbuftric unb unfer mirtfcbaftlid)es

2)urd)balten. Scsbalfa merben 40 000 ^Bergarbeiter

aus bem i)eere 3ur 23erfügung geftellt. Slu^erbem
aud) ^Rationierung nötig, ^edjtseitigc SScreilftellung.

\^eran3iebung ber tüd)tigften 3Jiänner nötig. Sas
ift 3ur 3eit nidjt ber ^all.

2tntu)ort bes Srtcgsamts.

über 95ett)irtfc^aftung ber Kof)Ie l)exr\d)t noc^ feine

CEinigteit bei ben beteiligten Stellen. 5Rüftung9=
tnbuftrie unb Canbroirtf(t)aft bürfen auf feinen gall

leiben. Seoölferung mufe fparen. (Xl)eater, Äaffees,
6onntags3Üge ufro.) Slufflärung ber SeDÖlterung
nötig. aSitte um Unterftügung.

Sntlaffung oon Bergleuten.

2Ibgabc oon mei)r als 50 000 ajlann für ^oI)Ien=

förberung nicfjt möglid). ©eroinnung oon SIrbeitern

mu6 erfolgen burd) Siillegen überflüffiger Betriebe,

3ufammenlegen unrentabler Betriebe.

Bereits im Februar (fiebe 5Kr. 1) ift SRelc^sfan3ler

auf fd)roierige Äoblenla^e aufmertfam gemarfjt.

50 000 Bergleute finb l)erausge3ogen. Bitte, auc^
Don bort mit allen ajiitteln 3u belfen. (Sparfamfcit
im Berbraud) erroirfen, Steigerung ber görberung,
Belehrung bes Bolfes, Kontrolle bes Berbrau(f)s,

2tu53cic^nung ber Slrbeiter.)

görberungsausfall in Oberfd)Iefien burd) Streif

400 000 Tonnen, fd)äbigt IRüftungsinbuftric unb
Äriegsrolrtfd)aft erbeblid). Streifs muffen Derljinbert

rocrben. Beftebt ©inbrud, ba^ nic^t mit ooller (Ent*

fd)loffenl)eit bagegen oorgegangen ift.

Urfunben ber Oberften ftferesfeltung 1916-1918. 12
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mv 25rief=5nr. (Empfänger 3nl)oIt

6.

7.

10.

II 9fir. 63375
28. 8. 17

II gir. 65625
op. 23. 9. 17

II ^t. 4599
gel), op.

23. 9. 17

II Str. 73103
op. 14. 12. 17

II 9flr. 73941
op. 7468 E.

24. 12. 17

II gir. 78787
op. 19. 2. 18

9leid)s=

!marine=2tmt

9leid)5'

tommiffar für
^ot)Ien=

oertellung

Slelloertreter

öes

3teid)5fan3ler5

Krtegsminifter

5Rel(^sfan3ler

ßrleflsminifter

3n 9luf)rort Hegt große Stnjat)! 6d)Ieppbompfer für
Ko^ilentransport megen HÄongel an Weigern unb
ÜKafdjlniftcn fttü. Set ber Drtnglic^feit unb 2Bid)t{g'

teit ber j^otjlentransporte bitte td) bem SIntrag bes

5letd)5tot)Ienfommtffars rcftlos unb umgel)enb 5U

entfpre(^en.

ÄoI)Ienbcn)irtfcI)aftung in ben befe^ten ®ebteten.

Ber fiöfung ber ^oI)Ienfrage tolrb größter 5Bert bei»

gelegt. Son D. ^. fi. alles gefct)el)en (gntlaffung
Don Sergorbeitern, ©parfamfeit ber 2Irmee, görbe»
rung im befe^tcn ©eblet u\to.). Sefonbers 3U
bcad)ten nod^ folgenbes: 6rt)altung unb Steigerung
ber görbcrung, ^Regelung ber XransportDerl)ältniffe

(^erfonenDerfet)r etnfc^rönfen, fc^nelles (Entloben).

2Inl)äufung oon fjeiertagcn 6nbe Degcmber unb
2lnfang 3anuar. Stusfall oon ^ol)lcnprobuftion
unb Iransport barf auf feinen Sali eintreten.

Surdjgreifenbe (Einfd)ränfungen ber geiertage nötig.

Iransportlage töglid) bebenflid)er. golgen unabfeljbor.

llrfacf)e: Unregelmäßige 2)urci)fül)rung bes ?Perfonen«

oerfe^rs, überlaftung ber Cofornotioen. SQßeiterc

S5efd)ränfung bes ^erfonenDerfet)rs nötig. Öiußerfte

?)3flid)terfüllung bes ^erfonals. Sofortige Slbtjilfe

unbebingt erforberlid).

5Recl)t3eitige görbcrung ber SÖBinteroorräte mit ben im
^Bergbau Dorl)anbenen Strbeitsfräftcn auc^ für biefes

3al)r 3meifelt)aft. 2lusl)ilfc burd) bas gelb^eer in

biefem 3ai)re ausgefc^loffen. (Seminnung öon Sir«

beitcrn burd) entfprec^enbes 2Iu5fparen in anbcren
betrieben erforberlid).

u
©l)cf bc5 ©enerolftabcs bes gclb^ceres. 14. 4. 1917.

II 9lr. 52 679 op.

gernfdjreiben.

^n Heid)5fommifjar für ^o^IenoerfeKung, ^rieg^^-Ho^ffoffabfeitung.

Berlin.

5n lefeter :^eit laufen mieber 3aI)Ireid)e bringenbe ©efucije um Unter=

ftüfeung betr. ^oI)Ient)erforgung oon ber Äriegsinbuftrle I)ier ein. U. a.

baten 6prengftoff=gabrif ^altern i. 2ß., (Be[(f)o6fabrit 2ß. 9J?ueUer in lete^

rom (3)lecftenburg), ^aIffticf[toff=gabrit ^napfad für bie fie beliefemben

^alfbrennereien um i)ilfe. 2Iu(f) aJlainfraftmerfe in i)öd)ft a. Tl., bie

^ö(f)fter i^arbmerte, ©riesljeim ©lectron unb aud) bas ©r. 5). Qu. mit

Strom oerforgen, fönnen tro^ 3Semüt)ungen ber 1. 2r. St. graJi^furt feine

^ol)Icn ert)artcn.
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Die Etagen bemeifen, t)a^ bie SRängel in ber ^oI)IenDer[orgung ber

^riegsinbuftrie immer nod) befteFjen. Sa je^t bie 2ßafferftra§en benufet

merben fönnen, bitte iä), mit allen 9RitteIn bafür 5u [orgen, ha^ bie Kriegs»

inbuftrie ausgiebig beliefert mirb. Dies ift für ben ^tusgang ber jefeigen

kämpfe unbebingt nötig. Sdj bitte um OJlitteilung, mos in biefer i)infid)t

gejc^eljen mirb. 3. 2t.: ß u b e n b r f f.

Der 5letd)sfommtffar für bie ßof)tenoerteiIung. SScrlin, ben 20. 4. 1917.
I ^v. 1571. 4. 17.

lelegramm.

3u 11 5Rr. 52 679 op.

2(n e^cf b€5 (Scncratffabes be5 Jelb^eetcs. (ßr. ^. Qu.

2)ie fämtlid)en braljtlic^ mitgeteilten Ställe betreffs ^ot)IenDerforgung

ber Äriegsinbuftrie befinben firf) I)ier bereits in eingel)enber Bearbeitung.

2)ie Dtjnamitfabri! i)altern foiDie ^riegsamtsfommiffar bei ben 2öeftfölifd)»

2tnt)alti|d)en 6prengftoffmerfen finb miebertjolt oorftellig geroorben.

Sarauf mürbe bas 9ll)einif(f)=2ßeftfälifd)e ^ot)Ienfi)nbitat burd) Sratjt*

narf)ricf)ten oom 11., 12., 13. unb 15. STpril auf bie 2Bid)tigteit bes 5Be»

triebes Ijingemiefen unb 3ur ausreidjenben 93erforgung oeranla^t. Sie

@efd)o§fabrif SDIueller in Xeterom ert)ält bei einem SHonatsbebarf von

200 t arbeitstöglid) brei 2ßagen. ^ot)IenDerforgung ber 2JZainfrafta)erfc

5)öc^ft ift gefid)ert, allerbings roirb ber erfte ^a^n erft gegen (Enbe bes

9Jlonats eintreffen, bis bal)in Satjnoerlabung. 3ur S^it finb 350 t ^oI)Ien

untermegs. 2lud) roeiter mirö 23erforgung fict)ergeftellt merben. Sie ^alf*

fticfftoffabrif belieferriben 2ßeftbeutfd)en ^alfmerfe t)aben auf eine 58e»

ftellung oon arbeitstöglid) 86 t bis 15. 2tpri( im Xagesbur(^fd)nitt 60 t

erl)alten unb finö bamit über ben Surd)fd)nitt ber ßieferungsmöglidjfeit

für fämtnd)e 5Berte, melcf)e etma % bes Bebarfs beträgt, beliefert morben.

2lUgemein laffen fid) Störungen in ber Äo^Ienoerforgung ber Äriegsinbu-^

ftrie gegeniöärtig nid)t oermeiben, meil bei ausreid)enber 2öagengeftellung

bie i^örierung nid)t genügt, fo ha^ bev 23erfanii SBeftfalens nur cttoa %
ber griebenssiffem erreid)t.

Ser 9'leid)6fommiffar für bie Äo^Ienoerteilung.

2.
ei)cf bes ©encralftabcs bes gelbl)eeres. (Sr. i). Qu., ben 10. 5. 1Ö17.

II mt. 54 951 op.

Un t>as äriegsamf Berlin.

euerer gjsellena bante id) für bie 2lbfd)rift bes Schreibens an ben

3'lcid)stol)Ienfommiffar oom 4. 5. 17 9^r. 11 366 6tab ^. 1., bem id) nur

auftimmen tann.

12*
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SJleines (Bvad)ien5 ift bie Steigerung hex ^oljlenprobuttton jc^t unb

für bie folgenbe ^^it gerobesu entjc^eibenb für unfere ^Rüftungstnbuftrie

unb unfer mirtfcfiaftlidjes Durd)f)alten.

2lu6 biefen (Brünben ^abe xci) aud) bie geforberten 40 000 SIrbetter

aus bem ^eere, menn aud) mit fd)n)erem fersen, sugefagt. Die Steigerung

ber ^robuttion ift aber nur in geiüiffem 9Jia^e möglid) unb es erfd)eint

mir fraglid), ob mir allen 2(nfprüd)en genügen fönnen. Desmegen ift es

m. (£. gleid)3eitig nötig, bie Äot)Ien 3U rationieren, hierbei muffen

ftarfe ©infd)räntungen im 5ßerbraud) an Stellen, mo bies möglid) ift, ein=

treten. 3cf) ermät)ne 3. ^.:

1. Jßerbot i)es i)ei3en6 oon Xt)eatem unb QJlufeen.

2. 95efc{)ränfung ber getjeisten IKäume in Schulen, Unioerfitöten ufm.

3. 93erpflid)tung aller ^ausbefifeer, nur eine befttmmte 2ln3al)l oon

Zimmern im SBinter 3U ^ei3en; bies gilt aud) für Käufer mit

5entra{I)ei3ung.

4. Sparen an eleftrifd)em ßid)t in ßäben, 2BoI)nungen, auf ben

Strafen unb in öffentlichen ßoEalen.

5. 3n ber 3nbuftrie lä^t fid) ffial)rfc^einlid) burd) Sd)lie§en tleiner,

unrentabler Söertftätten fparen, 3umal fid) aud) bie bort befinb=

lid)en 2lrbeiter in größeren 2tnlagen beffer oermerten laffen.

Stnberfeits mu^ es gelingen, ^ol)len für bie ärmere SSeoölterung,

2)refd)mafd)inen ufm. r e d) 1 3 e i t i g bereit3uftellen.

6s mu^ m. (£. aud) balbigft ein Überfd)lag aufgeftellt merben, mas

mir an ^ot)len gebraud)en unb meli^e ^^^abrifen ooll b3m. in geringerem

Wa^e 3U beliefern finb. 91od) jetjt tommen töglid) klagen, ba^ U3id)tige

il^abrifen 3um Stilliegen fommen, meil fie feine ^ol)le l)aben. ^lamentlid)

finb bies aud) (Eleftrisitötsmerfe, bie oiele Einlagen mit Energie 3U oer*

fel)en l)aben. 2)a^ biefe 2ßerfe oielfad) il)re (Energie Derfd)menben 3U»

gunften oon ßid)t (ogl. 3u 4) ftatt 3U ^raft, ift mol)l fid)er.

2(Ues in allem ift bie ^emirtfd)aftung ber ^ol)le eine ebenfo u)id)tige

unb fd)mierige, aber aud) banfensmerte 2lufgabe. ©s muffen l)ier3U bie

t ü d) t i g ft e n 9Jlänner I)erange3ogen merben. Ob bies jefet fd)on ber

%a\l ift, erfdieint mir nid)t fid)er. galls biefe 2lnfid)t aud) bort Dorl)anben

ift, bitte id) bringenb, 2lbl)ilfe 3u fd)affen. empfel)lensrr)ert bürfte es fein,

je einen 23ertreter bes 9fluI)rfol)lengebiets unb bes Dberfd)lefifd)en Äo^len»

gebiets l)eran3U3iel)en.

a 2t.: ßubenborff.
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Rrtegsmintfterium, Rriegsamt, ledjtiifdjer Stab. ^Berlin, bcn 22. 5. 1917.
mt. 7234 5. 17 Ä. 3:.

Sfntroort bes Äriegeamts auf bas ©djrcibcn

II 5nr. 54 951 op. oom 10. 5. 17.

2(n ben (£^cf bes ©cncratffabcs bes Jclb^eercs.

!Die Don (Euer (Ej3eIIen3 bel)anbelte Äofjlenfrage i[t aud) ber ©egcn*

ftanb meiner ernfteften Slufmerffamfeit, unb icf) fu(f)e t{)re ßöfung, bie

3unäc^[t in bas (Bebtet bes ?Rei(f)sfoI)Ienfommiffars fällt, fo rafc^ als

mögl{{^ 3U förbern.

Über bie ^Rationierung gel)en bie 2Infi(f)ten ber (5acf)Derftänbigert

3unä(^[t nod) auseinanber, namentlid) aurf) über bie Stusbetinung, roeld)e

\\)r 3U geben ift. 2BäI)renb einerfeits tüeitgei)enbfte ^oijIenoerteiUmg be=

fÜHDortet iBirb, beftel)en namentlid) in ben Greifen ber 3ßtf)enDertüoItun=

gen unb bes ^oI)IenI)anbeIs fd)mere ^ebenfen bagegen. 2ßenn aud) bie

uon mandjer 6eite, geäußerte 2Infid)t, ta^ biefe 5Bebenfen oon Sntereffcn

beeinflußt finb, bis 3u einem gemiffen ®rabe 3utreffenb fein mirb, fo finb

anberfeits bie fad)Iid)en (Brünbe, meiere oon ben erfat)renften ©teilen,

barunter in erfter ßinie bem ^oI)Ienfr)nbifat unb SD'lännem mie i)ugo

6tinnes unb ^ommer3ienrat ^löcfner, geltenb gemad)t merben, m<i)t un-

bead)tet 3U laffen; fie f)eben oor allem bie große 6d)mierigfeit ber 5ße=

arbeitung biefes feF)r tomplisierten (Bebietes t)erDor unb befürd)ten burd)

eine 3urr)eitgcf)enbe S^lationierung eine 33erfd)ärfung ber ^ofjlenoerlegen*

I)eiten an SteEe einer enüarteten SSefferung.

(Es l)at geftem eine 6ifeung bes Seirats bes ?Heid)6foI)Ienfommiffars

ftattgefunben, in ber bie S^rage ber ^Rationierung eingel)enb erörtert U3orben

ift; biefe 93ert)anblungen I)aben 3rüar eine oöllige Klärung nod) nid)t I)erbei=

gefüt)rt, aber bod) ergeben, ba^ gegen eine teilroeife ^Rationierung, bie in=

fonberf)eit ben (Bemeinbebebarf betreffen unb in ii^rer 2tusfül)rung im

ir)efentlid)en ben ©emeinben überlaffen merben mürbe, unb eine gletd)=

äeüige ft^arfe Ubermac^ung bes übrigen inbuftriellen ^ot)Ienr)erbraud)5

faum fd)menüiegenbe ©rünbe an3ufül)ren finb; es ift nad) bem 93erlauf

ber geftrigen 93erl)anblungen 3u ermarten, ha^ eine ©inigung für Tla%^

nal)men, bie ben angefteltten ^^med erfüllen, erreid)t mirb. 5d) merbe

barauf I)inn)irfen, tia^ ein geftem gemäl)lter engerer 2lusfd;uß in für3efter

iJrift bie notmenbige enbgültige ^Regelung fd)afft. (Einmütig mar man
jebenfalls ber 2tnfic^t, ha^ bie näd)ften Tlonate vor bem beginnenbcn

ftärteren ^erbftDerfel)r unbebingt basu benu^t merben muffen, um im

5Rol)men ber 9Röglid)teit burd) Sd)affung oon 35eftänben für friegs^

notmenbige unb für bie innere 23oltsmirtfd)aft unentbe^rlid)e :^WQde foraeit

3u forgen, ba^ äl)nlid)e Störungen, mie fie ber oergangene 2ßinter brad;te,

tunlid)ft oermieben merben.
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^ucf) bas 93erbot bes Felsens oon Xljeatem ufm., (£infd)ränfung ber

i)ei3ung ö[fentlid)er ©ebäubc unb ber $riDatit)of)nungen rourbe geftcrn

in bie Erörterung geäogen; es mirb über bie ©d)ritte, bie auf biefem ®ebiet

unter Uniftänben in ein[d)neibenber Sßeife getan roerben muffen, ober

erft 23ef(f)[u^ gefaxt merben tonnen, roenn ein Urteil barüber gebilbet ift,

roie roeit bie je^t beabfic^tigte Steigerung ber ^oI)Ienförberung burrf)=

füljrbar [ein tüirb*). ges.: (Broener.

Ädegserfafe» unb Strbeitebepartement. 20. 6. 1917.

mv. 220/6 17 2l3f. 7.

Telegramm. ©el;eim!

2(n bcn (Tfjef bcs 6encralffabc5 bes Jetb^ccrcs, (öt. ^. Qu.

Betrifft: 1. erfu(f)en um meitere 2lbgabe oon Bergarbeitern aus

i^ront unb ©tappe.

2. 2(ble!)nung ber ^Tnforberung von ^Bergleuten unb

langfame ^urüdfü^rung Don 3SergIeuten in bie

^eimat.

3. Slbroeifung oon JReflamationen unb ^Beurlaubungen

oI)ne SSegrünbung.

1. Es ift jefet mit 23eftimmtl)eit 3u überfel)en, ba^ bie 3ur Steigerung

ber Stol)Ienförberung aus S^ront unb ©tappe bcroilligten 40 000 gelernten

^Bergleute gur ©rrei(f)ung biefes :^mede5 nid)t au5reid)en merben. ©s mirb

besljalb gebeten, trofe ber bamit oerbunbenen feljr nad)teiligen 2Birfung

auf bie ©rfafegeftellung für bü5 i)eer, bie unter Umftönben eine ooraeitige

3nanfpru(^nal)me bes 3al)rgange6 1899 für bas t^^elb 3ur i^olge I)aben

mirb, bereits je^t bie grunbfä^Iid)e ©enei)migung 3ur 3urüctI)oIung nod)

weiterer 30 000 gelernter ^Bergleute aus thront unb ©tappe gemäfe ben

93eftimmungen bes bort. i^ernfd)reibens II 5^r. 53 526 op. ^u erteilen,

©rfafe ift auf bem oorgefdjriebenen 2Bege ansuforbem unb erfolgt glei(^=

geitig mit ber ©rfüUung anberer ©rfa^anfprüd)e im 9lal)men ber Dor=

gef(f)riebenen ©efec^tsftärfen. 3n biefen 30 000 mann follen aud) 3000

gad^arbeiter jur ©rsgeminnung, wdci)t bringenb notmenbig unb auf feine

anbere 2ßetfe 3u befd)affen finb, entl^alten fein. 3"9l^itf) mirb gebeten, bie

3al)t ber Dioifionen, aus benen ^Bergleute genommen toerben bürfen, ju

crmeitern, ha fonft bie gugebilligte ^al)! nirf)t erreicht merben tonn.

Die 3"rüctl)oIung biefer meiteren 30 000 Wann ift fo gebad)t, ba^ in

jebem Qualle an jeber Stelle bie ^ßrobuftionsfteigerung unb bie bafür er»

forberli(f)e 2lrbeiter3al)l befonbers burd) 6ad)oerftönbige feftgefteltt mirb

unb bie ^Bergleute baraufl)in ber betr. 6teEe in jebem Qualle befonbers

bemilligt merben. ©ine altgemeine 5Befanntgabe ber SPfla^regel mürbe

*) Sas tatfädjltdjc Ergebnis 3eigt fic^ in bem nöc^ften ©cfjrcibcn, a}JeI)ranforberung

oon 2trbcits!röften unter Selaftung ber gront unb ©tappe. Der 23erfaffer.
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baf)cr ooUftänbig unterbleiben fönnen unb lebigüc^ bem ^. bte 93crfügung

über biefe S^eferoe von ber 0. .^. ß. gegeben merben.

%üx bie Steigerung ber ^oI)Ienförberung ift au^er ben gelernten

Sergleuten and) norf) eine gro^e !Sal){ fräftiger ungelernter 2trbeiter not=

menbig. 2)a bie Kriegsgefangenen im ^eimatgebiet für bie Kriegsinbuftrie

unb bie fianbmirtfd)aft reftlos aufgebraud)t finb, oI)nc bas Dort)anbenc

SSebürfnis and) nur annä^ernb 3u befriebigen, unb alle anbermeitig 3U

befd)affenben Strbeitsfröftc bereits für bie näcl)ften OJlonate in DoHem Um*

fange für bie 9leubauten unb 5ßergrö^erungen ber Kriegsinbuftrie an=

geforbert finb, fo mirb in 33orf(i)Iag gebra(f)t, aus bem (Etappengebiet 3000

fröftige Kriegsgefangene, möglic^ft JKuffen, röetd)e bort freigemad)t merben

fönnen, 3ur Steigerung ber Kol)Ienförberung in bie Heimat 3U übermeifen.

Siefe Steigerung ift 3. 3- öiß mic^tigfte {^rage ber gefamten I)eimifd)en

Kriegstüirtfc^aft.

2. 3n 3al)treic^en %äUm finb bie nad) bem fjemfc^reiben ber 0. ^. ß.

II 9lr. 53 526 op. aus beftimmten Dioifionen unb aus ben (Etappen'

formationen ab3ugebenben ^Bergleute oon ben Truppenteilen nirf)t geftellt

löorben.

So Iel)nten ab:

@cneraI=@ouDemement ^Belgien für 5[Ri[itär=Stad)eIbraI)t=5abrif

(l\)arUro\ unb für ^o^cirtgsDenDaltung ßeffines ^Belgien unb für

©en)el)rfabrit Qnttid),

a:i)ef bes ^elbeifenbal)nti)efens für 1. Komp. 4. 2Irm. SSatl. m. (E. D. 2,

SSaubirettion 2 für Stra§enbau=Komp. 2 St. Quentin,

©I)cf bes t^elbeifenbal)nmefens für 5)auptf. ber Till (Ben. Sir. ber

Cifb. SSrüffel unb für Kleinbatjn SSetr.^ßeitung 93ou3iers,

©ouüernement We^ für g'uI)rparf=|^eftung5bepot DJle^,

Kommanbantur 2 f^^eftung Diebenf)ofen für Seftgs. 3Jl. (B. S^orm. in

5)iebenI)ofen,

fft)ef bes i^elbeifenbal)nn)efens für Stab bes C^ifenb. i). 53atl. 8,

2Jl. (5. 2). 2,

«.0. K. 2 für 2ßirtf(f)aft5fomp. 3,

Kaiferr. Seutft^. 2««. ®out). Sieblce für 1. Komp. 1. ßanbft. 55atr.

Oftroroo 5/21,

in anberen O^äUen Iie§ bie Übermeifung ber angeforbcrten SSergteute

aufeerorbentlic^ lange auf ficf) märten.

(Es roirb gebeten, bie mobilen Stellen, meld)e für bie 2Ibgabe gelernter

SSergleutc freigegeben finb, unb bie ©tappenformationen noctjmals auf bie

für bie Steigerung ber KoI)Ienförberung bringenbe 3^otu)enbigteit biefer

SÖjgabe unt) beren äu^erfte 58efd)leunigung t)in3uu)eifen.
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3. 5ßon bert Truppenteilen ber f^ront ODerben pufig ®e[ud)c um
©ntlaffungen aus bem ipeeresbienft unb ^u^ücffteüung [omie (Befud)e um
SSeurlaubung ol)ne 53egrünbung abgelel)nt, obgleid) fte oon allen Stellen

ber i)eimat (ßanbrat, ©tello. @en. ^bo. u[m.) befürmortet maren. ds

[d)eint, bofe bie S^lotmenbigteit bes Urlaubs Don ben Truppenteilen l)äufig

oerfannt mirb.

(Es mirb ebenfalls gebeten, bie mobilen ©teilen erneut anjumeifen,

ford)e befürmorteten ®e[ud)e nid)t oI)ne Segrünbung absumeifen, [onbern

il)nen tjolge 3u geben, fotöeit bie bien[tlid)en Sntereffen unb bie über

3urü(t[tellung unb SSeurlaubung getroffenen ^eftimmungen bies irgenb

3ulaffen. ^rieg5erfaö= unb 2Irbeitsbepartement.

II IRr. 58 156 op. gernfdjrdben. 20.6. 1917.

2(n Oboff, ^gr., Ocncrd o. Seecft, 2(. 0. Ä.5, 2(. 2(bf., (Bcncrdquarfict-

meiftcr, Jclbeifcnbafjnc^cf, ftogenluff, (öenetal ber IJionicrc, C^ef bct Jetb-

fctcgtapt)ic, Ocncrat oon Cauter.

©s [inb
I
ä m t li d) e SSergleute, bie oon ben 5)eimatbel)örben unter

6tid)mort „^oljle" angeforbert [inb, f o f o r t freizugeben. (Sine 2tu5na()me

bilben nur bie in ^oI)Ienbergmerfen bes befe^ten ©ebiets be[d)äftigten

^Bergleute. SSergl. 57 923 op. oom 18. 6. unb 53 526 op. Dom 28. 4.

5. 21.: ßubenborff.

!nr. 58 156 op. 5cn:id)rnben. 20. 6. 1917.

(Sencralquartictmeiffcr.

©efu(f)e um ^^rcigabe Don ^Bergleuten finb abgelet)nt roorben uon:

a) (Ben. (BouD. Belgien für aJlil. 6tad)elbrat)t gabr. G:t)arIeroi unb

für ^ß'öngsDermaltung ßeffines SSelgien unb für (Beu)et)rfabrif

ßüttid),

b) Saubireftion 2 für Straßenbau 5lomp. 2 St. Quentin,

c) mil (BouD. Siebice für 1. ^omp. 1. Cbftrm. SÖatls. Oftromo 5/21.

3d) biltc bie f^^reigabe 3u ermirfen. ^ ^j

4.
II «nr. 58 156 op. ^exn\ä)ve\bex\. 22.6.1917.
3u e. 2). mv. 220, 6. 17 2t. 3. 6. 7.

Un ^rtegsamf.

I. 3n ber Sifeung über ^ol)lenfragen am 19. 6., an ber auc^ ber

dljef bes triegsamts teilnaljm, mürben nidjt 70 000 gelernte ^oljlen»
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arbeiter, mie C 5). [ie für erforberlid) I)ält, [onbern 50 000 gelernte ^o^Ien*

arbeitet nebft 20 000 Hilfsarbeitern als nötig be3eid)net.

O^ür bas %d^l)eer unb bie (^taippen fann nur bie STbgabe oon x^ad}--

arbeitem in 23etrad)t fommen. Sie f)ilfsarbeiter muffen auf anberem

SBege bef(f)afft merben, unb ^voax in erfter ßinie aus 53elgien. 3d) l)abe

m\d) bereits am 16. 6. an bas (Ben. ©oud. gemanbt, um eine meitere

Steigerung ber 2tnu)erbungen ju erreid)en; id) l)abe ^eute bie SSitte mieber=

t)oIt. ^Daneben aber muffen biefe 2Irbeiter burd) Stillegung überflüffiger

^Betriebe, bie m. ®. bislang nur in geringem 3}la^e burd)gefül)rt mürbe,

fomie burd) ^ufammenlegung unrentabler ^Betriebe gemonnen merben.

Wü ber Grl)öt)ung ber ^o^I öer aus bem ^^elb^eer unb ber ©tappe

t)eraus3U3ie^enben gelernten Äoljlenarbeiter oon 40 000 auf 50 000 ertläre

id) mid) auf ©runb ber bargelegten 5BerI)äItniffe einoerftanben. ©benfo

fönnen nunmel)r alle Formationen bes f^elbbcerßs unb
ber Etappe 3ur Slbgabe oon ÄoI)Ienarbeitern f)erange3ogen merben.

(Es fann aber nid)t bamit gered)net merben, ta^ alle biefe ^Formationen

imftanbe finb, f
ä m 1 1 i d) e angeforberten 2trbeiter ab3ugeben. ©benfo

mirb in ben flauen, mo Derl)ä(tnismä^ig oiel 2trbeiter oon ber gteid)en

^Formation angeforbert merben unb bie betr. ^Formation an einer Kampf-

front ftel)t, bas (gintreffen bes ©rfa^es abgemartet merben muffen.

S^erner ftimme id) ber i)eraus3iel)ung oon 3000 (Ersarbeitem aus bem

5)eere 3U.

i)ingegen tonnen Kriegsgefangene nid)t abgegeben merben.

3d) ertläre nunmel^r, ba^ bas 3^elbl)eer mit ber 2Ibgabe oon SIrbeitern

an bie Heimat an ber i)öd)ftgren3e angelangt ift. (Es gel)t m. (£. nid)t an,

ha^ bem 3=elbl)eer immer mieber 3^ad)arbeiter entsogen merben, mäl)renb

in ber Heimat meber bas i)ilfsbienftgefe^ in aller Sd)ärfe ausgenu^t

mirb, nod) burc^ rationelle 2rusnu^ung ber DorI)anbenen Snbuftriearbeiter

(Stillegung, ^Bereinigung oon SSetrieben) einer 93erfd)menbung oon

^Trbeitsträften ausreid)enb oorgebeugt mirb. 2tu^erbem fd)eint mir, als

ob ft e 1 1 e n m e i
f
e bie 2lrbeitsleiftung bes ein3elnen in ber Snbuftrie

nid)t auf ber grögtmöglid)en i)öf)e get)alten mirb.

II. 2In bie Kommanboftellen bes ^Felbt)eeres, bie (Etappen unb (Sen.

(Bouoernements ift befol)Ien:

„(Es t)at fid) ^erausgeftellt, ha^ bei ben (Einfd)ränfungen, mie fie bas

letegr. oom 4. 5. II 53 526 op. anorbnet, bie nötige 3^1)1 oon KoI)ten=

arbeitem nid)t 3U befd)affen ift. S^erner f)aben ein3elne 2;ruppenteile (Be=

fud)c um 3urüctftellung oon KoI)[enarbeitern anfd)einenb oI)ne genügenbe

SSegrünbung abgelel)nt, ober fie I)aben bie STrbeiter nid)t mit ber gebotenen

33efd)Ieunigung 3urücfgefanbt."

®5 mirb besl)alb befoI)Ien: „x^üv bie 2(nforberungen oon gelernten
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Äo^Ienarbcttern [orote für eine gemiffe :ßai)i Don ©rsarbeitern merben bas

gefornte %eih\)Qev unb oUe ©tappenformationen freigegeben. 2)ie 2trbeiter

merben namentlid) unmittelbar beim Xruppenteil unter bem 6ticf)rDort

:^ÄoI)Ie« ongeforbert. 2)en 2Inforberungen ift ungefäumt nad)3ufommen.

Sie 2Ingeforberten finb ju it)ren Seairtsfommanbos in 2Jlarfd) 5U fe^en.

Der 6rfa^ ift auf bem r)orgefd)riebenen 2ßege anauforbem, er erfolgt gleicf)^

aeitig mit ber Erfüllung anberer ©rfafeanfprüd)e im JHatjmen ber t)or=

gef(f)riebenen ©efec^tsftörfe.

(Brünbe gur SIbletjnung Don ©efudjen finb nur bie SSermenbung

bes JReflamierten bei 3Jlinier!omp. ober in ÄoI)Iengruben bes befe^ten

©ebiets.

58ei gefpannter ßage ober bei 2Inforberung einer befonbers großen

^a\)i Don SIrbeitern f^nb bie Jruppenfommanbeure ermä(f)tigt, ber 2In=

forberung erft na(f)3ufommen, menn bie ßage es erlaubt, ober mcnn (Erfa^

eingetroffen ift.

^d) bitte jebod) oon biefer (Ermächtigung nur in tJätlen bringenber

9lotmenbigfeit (Bebraud) 3u mad)en.

Die ou5rei(f)enbe 23erforgung ber ^eimat mit ^oI)Ienarb eitern ift

auBerorbentlid) bringlirf) unb au5fd)Iaggebenb für eine bauernbe rcd^t»

3eitige Serforgung bes gelbl)eeres mit ^riegsgerät unb 9Jiunition."

III. ^Betreffs SSeurlaubungen ift befot)Ien:

„Sas St. SOI. l)at mir mitgeteilt, ta^ begrünbete unb t)on ben ßanb=

röten, ftello. @en. ^bos. ufm. befürwortete Urlaub5gefucf)e ftellenroeifc an-

[d)einenb oI)ne meiteres abgetet)nt mürben.

3(f) bitte bie Xruppenteile unb O^ormationen barauf ^in3umeifen, ba^

bie @emät)rung fo(d)er begrünbeten unb befürmorteten Urlaube für 'oie

I)eimifd)e Äriegsmirtfdjaft oon großer Sebeutung ift unb ha^ if)nen, fomeit

bie bienftlid)<?n ^ntereffen unb bie 23eftimmungen über Urlaub ufm. es 3U=

loffen, nachgekommen merben mu^.

einer g^orberung befonberer fd)riftlid)er 58egrünbung für jebe 2Ib*

lef)nung mitt id) bamit aber feinesmegs bas Sßort reben. ^d) bitte im

©egenteil aud) meitert)in auf 93erminberung ies Srfjreibmefens 3U bringen.

3. 21.: ßubenborff.

5.

a;i)cf bes (Bencralftabcs bes gelbl)ccres. 23. 7. 1917.
n yir. 60 569 op.

Vlad) 9[Ritteilung bes ^oljlenfommiffars beträgt ber {^örberungsausfall

in Ob. ©c^lefien infolge bes Streifs über 400 000 t. Siefer STusfall

f(f)äbigt bie S^lüftungsinbuftrie unb bie fonftige ^rieg5tt)irtfcf)aft empfinb»

jt.
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l\d). 2ßir muffen alles aufbieten, um Streits in ^i^funft gu Derl)inbcrn.

Sie finb m. ®. nur 5. X. auf bie ©rnä^rungslage, im übrigen aber auf

5)efeereien, befonbers ber unabpngigen ©ojiatbemofratie, 3urücf3ufül)ren.

2tus einem 58eri(f)t bes ^riegspreffeamts entnef)me id) 3. 2S., bog ber

ßeip3iger Semonftrationsftreit am 16. 7. auf 2Iufi)efeung burd) Hn^änger

ber genannten Partei 3urücf3ufül)ren ift. 6oId)en ^efeereien mu^ m. ®.

mit größter 6d)ärfe entgegengetreten merben. 2ßir fönnen bem ni(f)t taten^

Io5 3ufel)en; bie ^efeer muffen unfd)äbli(f) gemad)t merben.

3d) Ijabe ben ©inbrucf, als ob nirf)t überaE bei ben fteEoertretenben

©eneratfommanbos mit ber gleid)en ®ntfd)Ioffent)eit oorgegangen toirb,

mic fie f. 3- ^Qs Obertommanbo in ben 5D?arfen seigte.

3. 2r.: ßubcnborff.

6.
II 5Rr. 65 625 op. 23. 9. 1917.

2let(^5fo^(enfomm!ffar, BctUn.

3(f) beabfic^tige folgenbes Telegramm an ben (Beneral^CBouDerneur

^Belgien 3U ricf)ten:

3n «erfolg oon II 9lr. 61 762 op. com 13. 9. 1917 (betr. toI)Ien*

erfpamis).

Die f(f)mierige ^oI)Ienlage erforbert unabmeislid) eine abfolut ein=

I)eitnd)e 23emirtfd)aftung aller in 2)eutfd)Ianb unb ben befe^ten ©ebieten

geförberten ^oI)Ie. Siefc (£inf)eitli(i)teit ift bei ber bi5f)erigen ^Regelung

ber ißerpltniffe 3tDif(i)en !Deutfd)Ianb unb (SeneraI=(BouDernement n i d) t

[i(i)ergeftellt. Stis 5BeifpieI füt)re id) an, ba^ im laufenben 3Honat oI)ne

33Biffen bes lReid)5EoI)Ienfommiffar5 32 000 t au5 bem (BeneraI=®ouoeme=

ment nad) 2)eutfd)Ianb an beftimmte 2Ö)neI}mer eingefül)rt mürben.

©uer (Ej:3eIIen3 bitte id) bal)cr, folgenbcm 23erfat)ren 3t)re ^uftimmung

geben 3U moHen:

Der 9'leid)5fot)Ienfommiffar mirb bauemb über bie ^robuftion unb

bie 33ermenbung ber im @eneraI-(BouDernement geförberten ^oi)te auf bem

laufenben erf)alten. Der !Reid)6!oi)Ienfommiffar roirb bem ©eneral*

©ouoernement feine 2iBünfd)e über bie SSerteilung ber belgifc^en Äot)Ie

mitteilen. Diefen 2Bünfd)en bitte id), nad) 5IRögIid)teit nad)3utommen.

Äann feinen SÖBünfd)en n i d) t entfprod)en merben, fo bitte id) bem 5Keid)5»

toF)tenfommiffar barüber 3JiitteiIung unter 2Ingabe ber ©rünbe 3uge^en

3U laffen. Der 9'leid)5!oI)Ienfommiffar mirb einen SSertreter ernennen,

burc^ ben alle feine 3Jlitleilungen gel)en unb bem id) aud) alle a^itteilungen

bcs (Beneral=(BouDernement6 an ben 9leid)5!oI)lenfommiffar 3U3uleiten

bitte. 3" feiner Orientierung bitte id). bem 9leid)5to^lentommiffar ober
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[einem 23ertreter re[tIojen einblid in alle 5Be[timmungen unb Unterlagen

betr. Äot)Ienförberung imb SSermenbung 3U geG)äI)ren.

Scf) bemerfe, ba^ idj im Sntereffe ber @e|amtl)eit felbftoerftänblic^

bem 9^eid)5foI)Ien!ommijfar bie gleid)en $Hec^te in ben (Etappengebieten

eingeräumt l)ab2.

Sufafe :
^d) bitte um lüuBerung.

3. 21. : ß u b e n b o r f f.

r.

dFief bes ©eneralftabes bes g-elbl)eere5. ©r. 5). Qu., ben 23. 9. 1917.

IT mv. 4599 gel), op.

2(n ben ^crrn SfcUocrfrefcr bes Kcid)5!an3lcr5.

2tuf euer (Sfaellena 6d)reiben com 8. b. SUlts. IVa 22 163 ermibere

xd) ergebenft, ta^ aud) id) ben größten 2ßert auf bie ßöfung ber ^oI)Ien=

frage lege, ha fie ämeifellos entfd)eibenb auf ben 2tu5gang bes Krieges

mirfen fann.

STus biefer ©rfenntnis I)erau5 ift oon meiner 6eite bereits alles ge=

fd)el)en, mas icf) pfIict)tmäBig tun tonnte, unb 3mar insbefonbere burd)

fotgenbe 9J^aBnat)men

:

Sie Derlangten ^oI)Ienarbeiter finb aus bem ^eer entlaffen,

bie 2Irmeen ufm. auf ©parfamfeit ^ingemiefen,

bie ÄoI)Ienförberung im befe^ten ©ebiet (ausfc^I. @en. (Boud.) ift im

©inDerneI)men mit bem 5K:eid)s!ot)Ienfommiffar geregelt,

bas IRüftungsprogramm ift ertieblid) eingefd)räntt,

enblid) l)abe xd) ber ©infd)ränfung ber 5RoI)eifen= b^w. 6taI)Ier3eugung

um 10 % für 3mei 9Konate 3ugeftimmt.

üb eine meitere (Einfc^ränfung 3ulöffig ift, lä^t fid) erft STnfang Of*

tober überfei)en, ift aber minbeftens 3U)eifeIl}aft. ©uer (Ej3ellen3 STnfidjt,

ha^ in ber (Etaißipe rxod) Gräfte (go. ßeute) für ben ^Bergbau freigemad)t

merben tonnen, mirb geprüft. 5ßiele merben es nid)t fein.

^iennenstoerte ©rfparniffe an ÄDl)Ien merben auf teinem (Bebiet mel)r

3U mod)en fein, um fo midjtiger finb folgenbe brei ^untte:

a) ©rl)altung unb Steigerung ber g^örberung,

b) ^Regelung ber 2;ran5portDerI)äItniffe,

c) 5ßerteilung auf bie (Smpfänger.

3u a. :^nv :^ext finbet infolge ber in geringem Wa^e geftiegenen

i5^örberung unb bes bereits ftodenben 2(btransports fd)on ein 6tür3en ber

^oI)Ie auf 5)alben ftatt. So ermünfd)t bies für bie ^of)Ie fein mag, fo bin

xd) bod) ber 2tnfid)t, ha^ man bie görberung auf alle 5ßeife roeiter fteigern

mu^. 91ur menn 2Sorräte auf ^albe liegen, finb mir in ber ßage, bei
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©treifs, Unfällen ufro. au53ugl6id)en, Dor allem aber oud) jebe 23ef[erung

ber Xransportlage aussunufeen. Um bie i^örberung 5U fteigern, mirb Dor

altem bie 2trbeit5fäl)igteit unb Strbeitsluft ber 2lrbeiter 3u ^eben fein. Sie

erftere i[t l)offentltd) burd) bie ®rnät)rimg6lage geficl)ert, bie ^Irbeitsluft

iDirb t)offentlid) buxd) ^nberung in ber Slnmenbung bes ^ilfsbienftgefe^es

bsir. ber 5Be[timmungen über bie 5Keflamierten 3U beffern fein, ^d) neljme

an, ba^ (Euer ©E^ellenä über biefe allgemeinen 2Irbeitcrfragen burd) bas

Äriegsminifterium unterri(f)tet finb. T)a^ etoaigen ^Irbeitseinftellungen

ufm. entgegengetreten merben mu^, ift felbfioerftönblicf).

3u b. Sie Iransportfrage ift 3ur ^^it bereits fd)mierig unb fann 3ur

^rifis füt)ren, wenn nidji burd)greifenbe 9)la^nal)men fd)leunigft ergriffen

löerben. Sas 5)auptmittel mirb ©infdjränfung bes ^erfonenoerfel)r5 fein,

um bie 3itg3at)t 3U cerringern unb bie 3üge auf normales @emid)t 3U

bringen. 5Rur bann mirb fic^ ber ©üter3ugDertel)r glatt abmideln laffen.

2Bie biefe (£infd)ränfung bes :^mimYh):)V5 erfolgen foll, ift md)t meine

6ad)e. Da^ fie fel)r ftörenb empfunben mirb, ift bei bem geringen 23er=

ftänbnis, bas breite Greife für ben Ärieg befi^en, fid)er. Sd) mu^ aber

barauf beftel)en, ha^ bie ©infdjröntungen erfolgen, unb bitte (Euer 6f=

geltens, biefe meine Sitte n a d) b r ü et l i d) ft 3U unterftüfeen.

Sm übrigen nel)me \d) auf mein 6d)reiben an ben ^errn 9^eid)5'

fansler oom 23. 9. 1917 1238 E 5Be3ug.

3u c. 58efonbers bringenb ift es, ba^ allgemein belabene ©üter=

magen fd)nellftens entlaben merben. Sies gilt aud) für bie ^o^lenmagen.

(Es mirb ba3u nötig fei, ba^ bei ben großen Q^irmen, ben Kommunen ufm.

befonbere Organifationen gefd)affen merben, ebenfo für günftig gelegene

2lblabeplä^e geforgt mirb. ^ebenfalls finb biefe g^ragen, für bie 16) im

einseinen nidjt 3uftänbig bin, ebenfo mid)tig mie fd)mierig. 6ie muffen

aber auc^ reftlos gelöft merben.

3um 6d)lufe möd)te id) nod)mals I)erDort)eben, ba^ id) ©uer (Ej3ellen3

für eine nad)brüdlid)fte SSerfolgung ber Äol)lenfrage aufrid)tig banfbar

bin. 2)aB id), fomeit es mir möglid) ift, ftets bereit bin, an ber 2tbmidlung

ber Äol)lcnfrage in allen it)ren einseinen 6eiten mit3ul)elfen, glaube id) be--

tüiefen 3U i)aben. ^ „, „ . . .

.

3. 21.: ge3. ßubcnborff.

II 9lr.73103 op.
^*

14. 12. 1917.

5Un ben ^crrn Äriegsminiffcr.

Sie 3meite Hälfte Sesember unb bie erften Sanuartage bringen eine

aufeerorbentlid)e 2(nl)äufung oon i^efttagen.

5d) mö(^te nid)t Derfel)len, auf bie S^otmenbigfeit einer burd)greifen=

ben ©infc^ränfung ber {Feiertage l)in3umeifen. Sie mititärifd)e Cage ift
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gefpannt unb fann feinen weiteren ^tusfoll ber forniejo jd)on immer mieber

I)erQbge[e^ten ?Probu!tion ber Jlüftungsinbuftrie oertragen. Snsbefonbere

3iriingt bie überaus fritifdje ^oI)IenIage boau, 23erlabung, 2Ser|enbung unb

©ntlabung ber ^oI)ren in ooUem Umfange aud) an aEen fjefttagen burcf)=

3ufül)ren. ^d) tann mic^ bem ©inbrud md)t Derfd)IieBen, ha^ bie ©reig»

niffe in JHuBIanb r)erfrül)te 5)offnungen unb bam'it 5lad)Iajfen ber 2tn=

fpannung in breiten Greifen ausgelöft l)c^m. 5)emgegenüber fdjeint ein

allgemeiner i)inmei5 uni) ein 2IppeII an bie beut|d)en 2trbeiter bringenb

nötig, bo§ es ben 2tnftrengungen unjerer geinbe entfprec^enb je^t er[t

xeä)t ber oollften ^flid)terfüllung jebes eingelnen bebarf.

Set) bitte, nötigenfalls im 2Senet)men mit bem i)erm ajiinifter ber

öffentli(f)en 2(rbeiten bie nod) nötigen 2Jla^na^men 3u treffen, unb märe

für 2JlitteiIung bes SSeranlafeten banfbar.

triegsamt uniD ajlinifter ber öffentli(f)en 2trbeiten f)aben 2Ibfd)rift

erhalten.
3. 2r.: fiubenborff.

9.

G;i)ef bes Ocneralftobes bes gclbl)ecrcs. @r. 5). Qu., ben 24. 12. 1917.

II 5nr. 73 941 op./7468 E.

Un Obctff oon Binfcrfclbf,

für ben ^crrn Rcid)sfan3tct.

Die Xransportlage mirb t)on 2;ag au 2;ag bebenflic^er. Sßenn nic^t

fd)Ieunige rtiirtfame 2tbt)itfe erfolgt, fo ift ein erl)cblicf)er ^lücfgang ober

©tillftanb in ber S^lüftungsinbuftrie unausbleiblid), beffen t^olgen für bie

beabfid)tigten Operationen unb bamit für bie entfcf)eibung bes Krieges

unabfet)bar finb. 2(ber aud) bie ^eimat leibet fd)tDer barunter, namentlich)

unter ber un3ureid)enben 2tnful)r oon 5)au6branbtoI)Ie unb ^ot)Ien für

@as=, 2Baffer= unb (Elettriäitötsmerfe. Sn einseinen großen Stäbten ift

bie 5lotIage fcf)on fel)r beträd)tlic^. (Suere ©jaellena bitte id) bal)er, bie

(EifenbaI)nDermaItungen aller Sunbesftaaten auf bie auBerorbentIid)e

@efal)r unb bie Dflotmenbigfeit ber 5ßefeitigung t)in3umeifen. Sd) bemerfe

baau, ta^ Dom preuBifd)en ^errn ajlinifter ber öffentlichen 2trbeiten unb ,

aucf) Don ben ©ifenbatinoenDaltungen ber übrigen 5Sunbesftaaten bereits

Dor einiger 3ßit Striorbnungen, bie auf eine glatte 2tbmidlung bes 93ertel)r5

I)inn)irfen foUten, getroffen finb, 3. 23. (£rl)ö^ung ber gal)rpreife, beffere

^Regelung ber 25e= unb ©ntlabungen ufro.

Siefe $IRaßnat)men ^aben aber eine mirflic^e 2tbl)irfe nod) nicf)t

gebracf)t. (Es finb bal)er meitere 6ct)ritte nötig, ©s tommt befonbers barauf

an, bie ?13er|onenö (B'xU unb ©c^nellsüge glatt burd)3ufü^ren, um baburcl)
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bie crforberIid)e 9^egelmä^igfeit in bcn ®üter3ugoerfel)r 3u bringen. Sasu

i[t es nötig, ha^ biefe 3üge nur fo oiele Sßagen füljren, tüie bei ben je^igen

Cei[tungen ber ßofomotioen fid}er gefaf)ren merben fönnen. 3^ ^o^ß 5Se=

laftung fdjäbigt bas fiofornotiomaterial unb ruft burd) bas 23erfagen ber

9Jla|(f)ine vo'dl)venb ber x^al)xt grofee SSerfpötungen I)en)or, bie il)rer[eit5

tüieber ben glatten 33erfel)r I)inbern.

2)ie[e SOia^regel mufe i)anb in i)anb mit einer einfd)ränfung ber 3o^I

ber IHeifenben gel)en. 2)iefe ©infd)rQntung lä^t fid) einmal burd) Sluf«

tlären bes SSoItes mit ^ilfe oon ?Preffe unb ^orlament, aufeerbem aber

auc^ burd) ^o^angsmagna^men, b. I). in erfter ßinie burd) meiteren

Stusfall Don 3ügen unb burd) ?8efd)ränfung ber 2Iu5gabe oon ga!)rfarten,

erreidjen.

Slufeerbem muffen bie 3üge unbebingt i^re 2tufentl)alt53eit einl)alten,

gleid)gültig, ob alle gal)rgäfte mitfommen, (Bepäcf uerlaben ift ufu).

Sag ^erfonal ber ©ifenbal)nen mu^ auf bie ftrengfte ?]ßflid)terfüllung

I)ingea)iefen merben. 3d) toei^, ba^ biefes ^erfonal 3. Z. überanftrengt

ift unb an fid) gutes geleiftet I)at. (Es gibt aber aud) für bie 5)eimat fein

9lad)laffen. 2Ius3eid)nungen, Prämien fönnen ebenfo mie Strafen i)ier

3rüedmä^ig unb notmenbig fein. Seitens ber 0. i). fi. finb bereits roeit*

gef)enbe 9Jla^nat)men 3ur (Entlüftung bes 93erfef)rs getroffen. 3n5*

befonberc*):

1. ftänbig fef)r niebrig g'el)altener 5pro3entfaö ber SSeurlaubungcn

bei Ö^ront unb (Etappe, ber es ermöglid)te, 3aI)Ireid)e 3D'lilitärurIauber3Üge

oon allen ^riegsfdjaupläfeen toegfallen 3U laffen;

2. n)ieberI)olte 23erl)ängung längerer Urlaubsfperren, 3um legten

2Rale für bie gefamte Sßeftfront uom 24. 11. bis 4. 12;

3. 5$efel)l, ba^ bas 5)eimatt)eer über 2Beit)nad)ten nur 93 e r

»

l) e i r a t e t e beurlauben barf ; au^erbem nur in 3rr)ei Staffeln;

4. i)erabbrü(fung operativer 2tnforberungen an bie (Eifenibal)n'

oerioaltungen auf ein 5Dlinbeftma§.

3ur meiteren Klärung ber ßage ift als mein 93crtreter ber f^elbeifen^

bal)nd)ef, Oberft v. £)lberst)aufen, 3. 3- in ^Berlin, um mit bem preuBifd)en

3)iinifter ber öffentlid)en 2trbeiten über meitere Sd)ritte 3U r)erl)anbeln. ©r

ftel)t Surer ej3ellen3 3um 2Sortrag gern 3ur 93erfügung.

^ebenfalls möd)te id) nod)mals rDieberl)olen, ha^ bie ßage bitter emft

ift unb 2Ibl)ilfe, fei es aud) burd) fd)ärffte 2Ra^na^men, unbebingt nötig ift.

(Es fte^t ber 2lusgang bes Krieges auf bem Spiele.

3. 21.: ßubenborff.

*) 3d; mußte mtc^ f(f)iDerften i)cr3en5 bo5U cntfdjiiegen, bas fämpfcnbe unb leibcnbe

5elbt)eer bitter 5U enttäufc^cn, nur metl bie i)eimat oerfagtc. Der tJeftoerfetir in ber ^etmat
burfte natürlich nld)t geftört röerbcn, roeil bas bie Stimmung beeinträchtigte. Der a3erf.
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10.

eijef bc5 (Bcneralftabes bes gelb{)eercs. 19. 2. 1918.
II DU. 78 787 op.

2(n Äricgötniniffcr.

2)er eigentliche ©runb ber minterlidjen Äot)Iennot, bamit ber

©(^mierigteiten ber JRüftungsinbuftrie, liegt barin, ba^ in ben |^rül)jal)r5--

unb ©ommermonoten bie ^oljlenförberung nid)t ausreidjte, um 2ÖBinter=

Dorräte für ^Betriebe unb i)ausbranb 3u gewinnen. Diefe ungenügenbe

görberung I)Qtte löieberum i^ren ©runb in einer gu geringen :^al){ oon

^trbeitsträften auf ben ©ruben raäljrenb ber grüI)jaI)r5monate. 2ll5

fc^Iiefelid) bie ^-Bitte an mid) gur 2lu5l)ilfe burd) bas x^dhl)eev I)erantrat,

mar es ju fpät.

5)lad) einer mir angegangenen SOZitteilung bes 5Reid)sfoI)Ienfommiffar5

be[tel)t aud) für 1918 bie fd)U)ere Sorge, ha^ es mit ben im !^oI)Ienbergbau

Dorijanbenen 2trbeitsfräften nid)t gelingen mirb, bie äßinteroorräte

re(i)t3citig3u förbern. Stf) erblicf e \)\mn eine au^erorbentIi(f)e ®efal)r,

bie mir, menn irgenb möglid), oermeiben muffen. Die 3uftänbe, mie fie

jefet in ber ^riegsu)irtfd)aft l;errfc^en, finb faft unerträgtid). 2)a^ eine

2tu6^ilfe burd) bas x^e[iil)eex in b i e f e m t^rül)jal)r ausgefd)Ioffen ift,

brauche id) (£. d. bei SI)rer Kenntnis oon ßage unb 2tbfid)ten nidjt ju

Derfid)ern. ©s bliebe fomit nur bie 2RögIid)feit, buvd) entfpred)enbe5 2ru5=

fparen oon 2trbeitsträften in anberen ^Betrieben ber f)eimat ben für ben

^oI)lenbergbau nötigen 3ufd)u^ 3u geminnen. Ob unb mie bies 3U er=

reichen ift, mufe iä) bem Urteil ber I)eimifd)en 5ßel)örben überlaffen. ©s

mirb testen ©nbes barauf anfommen, feft3ufteUen, ob in ein3elnen :^xü2iQm

ber Ärieg6mirtfd)aft 3ugunften ber alles bel)errfd)enben ^ol)lenförberung

eine ©infc^räntung eintreten tann.

e. e. barf id) ergebenft um Ötu^erung I)ier3U bitten.

ge3.: ßubenborff.
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VI. (Ernährung,

a3cr3eid)nis elnjelner Schreiben.

(Stur blc numerierten Schreiben finb im SBorllout abgebructt.)

25rtef'!Jlr. ©mpfänger 3nt)alt

3.

II9lr.40 042
24. 11. 16

Iigir.40 272
25. 11. 16

II gir.46 087
31. 1. 17

II5lr.51102
op. 26. 3. 17

II9lr.51982
op. 6. 4. 17

II9lr.58 726
28. 6. 17

I. (Ben.«

13. 12. 17

II gir. 8733

17. 6. 18

tr.-ern.=2Imt,

Äricg^amt,
(3en.»3nt.

5)3räf. b. Kr.

ern.=2tmt5

Steic^stansler

Äricgsminifter

21. 0. R.'s unb
Kbo.»58ei)örben

9leid)3fQn3ler

©taatsfefretär

b. 3ft. Gm.«
2lmt5

a;i)e[ b. (Senft.

Öer 5)9 r. unb
2lrmeen

5ßerringerung bcs IJlac^fcöubs an SSutter aus ber

^eimaf an bas ^eer um 1600 lonnen sugunften
ber IRüftungsinbuftrie.

^intoeis auf lötigfeit ber 3- ®- ©• if" Sluslonb.

(Kampforganifation, falf(f)e ?)3reispoIitit, unnüfec
Xransporte.)

3ur Kenntnis ber ißerpflegungsloge ber ^eimat unb
3um Slusgleid) mit ber ipeeresDermaltung 58orjd)Iag,

(Ben.=3nt. aum ÜJittglieb bes Kr. (£. 21. ju ernennen.

^inroeis auf Srnät)rungsf(t)tDierigfeiten. 3"foni"iß"'

arbeiten 3roifd)en ^[oxU unb SKiliiärbebörbm burd)»

aus erforberlid). 6tnl)eitltc^c ßrfoffung, Serteilung

unb Serroaltung ber Jßorräte. SSerjidjt auf Sicher»

^eitsoorräte.

5)erabfeöung ber SSrotratton bes gelDtjeeres jugunften

bei i)eimat.

3'lieberfd)rift ber JReic^sfartoffelftelle betr. SSerbanb»

lungen mit ©.•©. 5Barf4)au ert)alten. ©s ift nic^t

gelungen, ncnnensmerte 3Jlengen aus @.»®. 2Bar=

fc^ou t)traus3ul)olen. ©e^en 6d)ulbigc oorgetjen.

*8ebouerlict), bafe IHeffortfcbmierigteiten unb 9iect)t5»

fragen ^Belieferung 2)eutf(t)lanbs oer^inbert ijaben.

Se^iaes Softem ber Stoangsmirtfcbaft l)at oerfagt.

>Mmäbli(^er 2Ibbau era)ünfct)t. fionbrnirtfc^aftli^c

Serufsgenoffenfdjaftcn unb Sejugsoereinigungen für

bie Äonfumenten benu^en.

Srnteau5fid)ten in i^eimat \d)led)t. 3eber nid)t un«

beöingt nötige Sßerbraud) oon ßebens^ unb gutter*

mittein ift ju ocrljinbern. Sie (Ernte im befe^ten

(Bebtet ift reftlos etnßubrlngen unb ber allgemeinen

Sßirtfdjaft nugbar ju machen.

!•

©r. 5). Qu., ben 26. 3. 1917.CC^ef bcs (Bencrolftobcs bes x5clbf)eercs.

II mv. 51 102 op.

^n ßtiegsminiffet (Beneral b. 2ltf. v. Stein.

!Die ®mäl)rung5lagc in ber i)eimat unb bie 2Iusfid)ten für bie !S^\t

bis 5ur neuen ©mte finb berart, ta^ oon militärif(f)er Seite alles nur

irgenb 9JlögIid)e gef(f)el)en mufe, um bie ßage im Innern 3U erleicijtem.

Urtunben btr Oberften ^eerteleltunfl 191ß—1918 13
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(£5 !ommt in erfter ßinie auf bic Secfung bes |Jel)Ibcbarf5 an SSrot»

getreibc an. Srnfte ©c^mierigteiten werben nur bann oermieben merbcn,

menn mir es erreichen, ba^ aus ben ur|prünglid) für bas i)eer oorgefe^e»

ncn SSorräten 500 000 t Srotgetreibe (ober aJle^I) ben ^eimifc^en Se^örben

3ur aSerfügung geftellt merben. Um ^larljeit 3U geroinnen, ob biefer

gorberung entfproc^en loerben fann, fd)Iage id) cor, t)a^ am 2. 4. 3U oon

euer (Ej3eIIen3 3u beftimmenber Stunbe im Eriegsminifterium eine

©ifeung 3U)ifd)en bem @eneral=3ntenbanten, bem 23errr)aItungs=Departe=

ment, bem ernäljrungsfommijfar für ^Preufeen, bem ^ricgsernö^rungs»

amt, ber Oberften f)eeresleitung unb bem Gijef bes gelbeifenbal)nu)efens

[tattfinbet, in ber feitens bes 5B. 2). ooUe tlart)eit über fämtlic^e SSeftänbe

ber i^eeresoermaltung am 31. 1. unb über ben i)eeresbebarf bis 15. 8.

gegeben mirb. 5Bei Eingabe bes 5)eere5bebarf5 merben mir nur bie not«

menbtgften f^orberungen 3U ftellcn unb oon 6id)er^eitsbeftänben
grunbfäfelic^ ab3ufe^en l)aben. 2luf ©runb biefer 2Ingaben

merben (£uer ej3eUen3 unb id) uns barüber fc^Iüffig merben muffen, ob

mit JHücffic^t auf bie Ijeimifc^e Sßirtfc^aftslage eine über bie bisherigen

a3orfd)Iäge bes @eneral»3ntenbanten ^inausge^enbc ^erabfefeung ber

lagesfäfee eintreten mufe.

5c^ ^alte aber bei ber nun einmal oor^anbenen großen ^napp^eit

no(^ meitere ÜJlaßna^men für erforberlic^.

(£s ift nid)t met)r angängig, bie 23erroaltung ber ^eimifdjen ©etreibe»

beftönbe getrennt nad) aSorröten für 2Jlilitär* unb 3ifilbet)örben in 3mct

i)änben 3U laffen. ©s finb mel)rere ©rünbe, bie mid) 3U biefer 2tnfid)t

gefüi)rt l)aben. 3iinäd)ft ift ein ooUer Überblicf, ber unbebingt crforberlic^

ift, nur bann erreid)bar, menn bie ©rfaffung unb 23erroaltung aller ©e*

treibeoorräte oon einer Stelle aus erfolgt; aber aud) ein Slusgleic^ in

ber jemeils smedmäßigften f^orm 3roifd)en ben 2lnforberungen oon 5)eer

unb 5)eimat, 3n)ifc^en ben 2lnforberungen ber ein3elnen Xeile bes 9'leid)5

unb fd)ließlid) ben ein3elnen ©etreibearten ift nur bei ein^eitlid)er aSer*

toaltung möglid).

(Sin meitercr roefentlid)er ©runb für eine fold)e ^Regelung liegt in ber

Iransportfroge; es ift 3U)eifelIos, ha^ mir jeben überflüffigen Xransport

oermeiben muffen, menn mir bas Jlüftungsprogramm auc^ nur annö^ernb

crreidjen moUen. ©benfo 3meifellos ift es aber, ba^ bie jefeige 2lrt ber

©etreibeoermaltung oiele Iransporte nötig mac^t, bie bei ein^eitli(^er 93er»

maltung oermieben merben tonnten.

5d) fd)lage Suer Sj3eEen3 bal)er oor, bie Srfaffung unb 93ermaltung

alter ©etreibeoorräte einfd)l. ber aSermaltung ber rumänifdjen ©etreibe«

einfuljrcn in bie ^anb ber für bie ©rnäl)rung ber ^ioilbeoölterung ocr«

antmortlic^en a3el)örben 3U legen. 2luf bie ßagerung oon 6 i d) e r l) c i 1 •
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oorräten, bic bei ber gejpannten ßage nur möglid) roärc, ttjcnn mir blc

3iDilbcDÖIterung ^ungern liefen, muffen mir, mie oben bereits ermähnt,

Der3id)ten. Übrigens l)at aud) bie ßagerung |oI(i)er 6id)erl)eit5Dorrätc oiel

unnötige Transporte aur golge gel)abt.

3tf) bin überaeugt, ta^ jmar manche (Brünbe aller 2trt gegen meinen

5Bor[d)lag geltenb gemadjt merben tonnen, 1)q^ aber alle biefe ©rünbe feine

JloUe fpielen tonnen gegen bie Xat|ad)e, ha^ mir nur bei Srfa[|ung aller

2Iu6gleic^5möglid)teiten unb bei größter Sparjamteit imftanbe [inb, burd)»

5u^alten.

2Bir mürben es nic^t oerantmorten tonnen, mcnn mir nicl)t alles (3x-

bentlic^e 3ur (£rleid)terung ber ^eimat tun mürben.

(Euer ©jaellens barf ic^ [el)r crgebenft um eine balbige Stellungnal)mc

^^^^3U bitten.
ge3.:p. i)inbenburg.

2.

tt^cf bcs (Benerolftabes bcs gelbljecrcs. @r. i). Qu., ben 6. 4. 1917.
II 9lr. 51 982 op.

3u II 9lr. 50 769 op. oom 23. 3. 17.

Un fäm{(i(f)e 21. 0. ^.9.

I. !Der cmpfinblicf)c 2Jlangel an 58rotgctreibe erforbert 3ur Si(f)er»

[tellung ber SSerpflegung ber SScoölterung in ber i)cimat folgenbe

SSerjorgungsönberungen beim g^Iö^eere mit 2ßirtung oom
15. 4. 1917 an:

1. 2)er tägliche 2ißei3enmel)t3ufc^u^ für i)erabfefeung ber iJleifrf)*

Portion (bis 3u 40 g) ift tünftig nur bis t)öd)ftens 3u 20 g
3uftänbig.

2. Sic 2Srotportion für bas fjelbljeer mirb auf 500 g feftgefefet.

Sie 21. 0. ^.s unb fonftigen Äommanbobeljörben felb»

ftönbiger 23erbänbe finb befugt, in bringenben göllcn
folgenbe ßrl)öl)ungen eintreten 3u laffen:

a) für bie im ©ebirge in über 1000 m i)öl)e befinblic^en

Gruppen bis auf 1000 g,

b) für bic im Äampf bcfinblicf)en Xruppen oorberer ßinic

bis auf 750 g,

c) für bie nad) einem Äanipf aus oorberer ßinie 3urücf*

gc3ogenen Xruppen auf t)öd)ftcns 10 läge bis auf 750 g,

d) für fonftigc bcfonbcrs angeftrengte fec^tenbc ober Etappen*

truppen bis auf 600 g,

13*
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3. 2)!e SSrotportion In ben (BencralgouDcrnemcnts Selgicn uni)

2Barfd)au roiri) ebenfalls auf 500 g feftgefefet.

4. 3(f) bitte, bie Gruppen über bic Dlotmenbigfeit biefer ©mfd)rän»

fungen aufauflören (ogl. II 50 769 op. oom 23. 3. 1917).

n. 5Bei ^oJßifßln über bie 2luslegung oorfteljenber 58eftimmungen

entfd)eibet ber ©eneralintenbant bes gelbljeeres.

0C3. V. i)inbenburg.

3.

Der Srftc Oencrolquartlcrmeifter. ©r. i). Qu., ben 13. 12. 1917.

2(n ben Staafsfefrefat bes Beid)5ernä^tung5amf9«

^ettn oon Balbon», Bertin.

(Euer ©E3eIIen3 barf i(f) folgenbe 2tnregung ergebenft überfenben. 25ei

einer 9'lücffpracf)e, bie ic^ geftern mit ben i)erren ^atte, l)at fi(^

bei mir ber ©inbruct oerftärft, ha^ unfer jefeiges ©ijftem ber reinen

3u)ang5U)irt|d)aft nidjt mel)r pafet. 2)a^ es oerfagt I)at, gebt meines ©r»

achtens ja aud) aus ben ©rgebniffen ber (£mtefd)äöungen b^m. ber auf»

erlegten ^töongsüeferungen bcroor. 9^od) me^r beiDeifen Dielleicf)t bie un*

erhörte ^unaljme bes ©djieidjbanbels unb bie allgemeine !DemoraIi|ation

in unferem 58oIfe, ba^ bas jefeige 6gftem auf bie 2)auer unhaltbar ift.

©uer (Ej3eIIen3 möd)te ic^ ba^er 3U ©rroägung ftellen, ob nid)t ein all»

möblit^es Stbgeljen oon biefem Sßege möglid) unb nötig ift, unb ^xoar

meines ®rad)tens in ber O^orm, ha^ man oerfucbt, fid) auf bie lanbroirt»

fdjaftlicfjen 23erufsgenoffenfd)aften einerfeits unb SSesugsoereinigungen für

bie ^onfumenten anberfeits einsuftellen. 2)afe bie 58unbesftaaten b3ü3. bas

^eid) fid) ein 2luffid)t5red)t unb 93erfügungsre(f)t oorbebalten muffen, ift

felbftDerftänblid).

t^alls es ©uer ®53elten3 ^e'xt erlaubt, mödjte \d) nod) empfehlen, bie

eingangs genannten i)erren felbft 3U l)ören.

Die (Ernäl)rungsfrage ift foroobt für bie Stimmung unb bas Durdj»

balten in ber Heimat, mie in nod) böb^^em (Brabe für ben (Beift unb bie

Operationsfäbigteit bes ^eeres entfcbeibenb. 3)er 2lusgang bes Krieges

fann oon ber richtigen (£rfaffung unb 23erteilung ber on fid) fnappen

ßebensmittel abbängen, unb aus biefem ©runbe l)alti id) mid) für oer*

pflid)tet, (Euer (Ej3eUen3 meine 93orfd)Iäge, bie auf eine SSefferung in biefer

a3e3iebung btnauslaufen, 3u übermitteln.

3. H.: ge3. ßubenborff.



VII. Canbroirffc^aft

Ser3eid)nis cinjelner 6d)rcibcn.

(IJlur blc numerierten ©djreiben ftnb Im 2BortIaut obgebrurft.)

9lr 58ncf=9lr. ©mpfängcr 3nf)Qlt

2.

II9lr.37838
op. 24. 10. 16

II gir. 47126
op.11.2.17

II9lr.51185
op. 28. 3. 17

II 9lr. 52014
op. 7. 4. 17

II IJlr. 52604
op. 13. 4. 17

II 9lr. 53076
op. 21. 4. 17

II Tlr. 68335
28. 10. 17

115nr.70139
14. 11. 17

II 9lr. 40177
24. 11. 17

IItRr.8681
op. 21. 5. 18

SKlnlfter für Unterftü^ung bcr ßanbroirtfdjaft betr. Scrforgung mit
ßanbro., Dom. 6tid:ftoff, *$l)osp^atcn, 2trbeitern.

u. Sorften

ÜKinifter für Steigerung ber ?I?robuftion nötig. 6d)affung oon (Er»

ßanbn)irtf(t)aft fagftoffen. 3cüuIofeauffd)lie6ung unbeblngt fofort

crforberlid).

OKtnifter für 3ufi'^crung grö&tmögltd)er Unterftüfeung (?8eurlau-

ßanbn)trtf(t)oft bung ber ßanbrnlrte 3ur grübjotjrsbeftellung, @e«
ftillung öon ^fcrben, ületlamterung oon SBeirlebs»

Icitern unb gadjarbeitern).

JRelc^stan^Icr, S'lotroenbtgfett ber 3cQuIofc=2Iuffd)ne6ung 3um ©rfa^
Qud) QU Ä. Tl., für iRüben* unb Slartoffelfütterung. Slngobe erbeten
Äriegsomt über 3q^I unö ßetftungsfäbtufett ber gab' Ifen na(^

©gftem Oejmann. 25elel)rung ber bäuerlichen 25c«

oölterung.

^rleg3ausfd)u6 Durd)greifenbe ^llfe nur burc^ großäugige Stusnu^ung
für ©rfa^futter ber 3eUulofe=2Iuffd)lle6ung ju erreid)en. 3d) bitte

mit ollen Gräften für eine Steigerung elnautreten.

Slelc^sfansler 3teffortfd)mlcrlgteiten unb TOangel an 93erftänbnis oer«

jögern (Jrfuöfuttermtttelfraae bcbenflld), bal)cr Unter»

ftellung bes Ärlegsausfc^uffes für ©rfo^futter unter
Ärlegsamt nötig.

Staatsfctrctör grnte an Futtermitteln gering. Sc^Iagfertigfelt bes
b. Äriegs'CEr» S)eeve5 In (Sefaljr. ßunbmlrte muffen über ßagc
nät)runijsumt5 belel)rt merben unb i)afer unb i)cu möglid)ft bem

i)eere jur Verfügung fteUen.

Staatsfefretör ©rnöbrungslage ber ^ferbe fe^r crnft. Umgef)cnbe
b. Kriegs'Gr' i8efd)lagnabme bcs nötigen ^afers. Sid)crftellung

nöljrungsamts oon 2V2 OJlilIionen lonnen Kartoffeln. SSeitcr»

Dcrfolgung ber Kartoffeltroctnungsfrage (bi^b^r flut

Derforgi). görberung ber Strot)auf|ct)lleBung als

erjagfutter.

(B. (B. ^Belgien ÜJlangel on ^f)03pl)orf5urc In ber ßanbtt)irtfd)aft mat^t
u. @en. Qu. größte Steigerung Der görberung im ©enerol'Oou«

oernement unb Im befeßten Oebltt nötig.

Oberoft Srböbung ber ^Belieferung ber beutfcbeii ßanbmlrt»
fc^afi mtt ^l)05pbat^ii oon größter Seöeutung. i)in«

roeis auf bie SeDcutung bcr SlusnuQung ber füb«

rufflfct)en unb iRlgaer 5]3^05pl)attager.
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JBege bcr gtrangsmeifen Slbfc^iebung bcr Slrbeitslofcn unb bcr 6tiIIegung

Don betrieben gelöft ju [ein. (Brögerc Sd)tDtcrtgtcttcn merbcn Ijier I)offent«

lief) nic^t mc^r cnt[tet)en.

®ucr ej3cllcn3 mögen aus DorfteI)cnbem cr[ef)cn, baß td) biefen cnt»

f(f)eibcnbcn f^ragen meine doUc 2tufmerffamfeit unb latfraft jutDcnbe.

5d) freue micf), ©uer ©jgellenj auf bem gleidjen SBege 3u fel)en, unb bin

bereit, Cuer (Ejgellenj in jcber SBcife ju unterftü^en, mie xd) and) um*

gcfel)rt für jebc Unterftü^ung unb 2(nregung auf biefen (Bebieten banfbar

fein mcrbc.

2tbfcf)rift oon 6(f)reiben, bic id) an bcn i)errn J^cic^sfanafer unb an

bas Ä. Tl. rid)tetc, liegen bei. a t v» s . « f, ,. ..

«

ge5. D. ^tnoenburg.

2.

d^ef bcs ©cncrarftobes bes f^clbljccres. (Sr. 5). Qu., ben 11. 2. 1917.
II 9lr. 47 126 op.

Kn bcn lltiniffet für tanbroirffdjaff, Domänen unb Jotjtcn.

duev CjseUenj banfe id) fe[)r ergebenft für bas Schreiben com 31. 1.

1917. 3d) tann mid) bcn 2tu6füf)rungen ©uer ©jsellcns nur anfd)IieBen

unb muß I)offen, ba^ bie beabfid)tigten OJlafenaI)men 3um :^\d fül)ren.

3n ber Steigerung bcr ^Probuftion liegt 3tDeifeIIos unferc 5)auptauf=

gäbe für bie 3ufu^ft. 3d) l)alte es für gan3 fraglos notmenbig, t)a^ ber

ßanbmirtfd)aft bas gcnügenbc Saatgut belaffcn bleibe; banebcn muffen

mir mit aller Äraft an bie 6d)affung oon ©rfa^ftoffen, befonbers an bie

3cIIuIofeauffd)Iie§ung, I)erangel)en. SBir ^abcn meines (Erad)tens bereits

foftbare !^t\t oerloren; jebe roeitere 93er3Ögerung unb jebe nur I)albe Wa%=

nal)me fann nid)t oerantmortet merben. 3d) I)offe, ba^ an allen Stellen

bie IBcbeutung ber 2tngelegenl)eit erfannt mirb, unb niemanb feine tat'

fröftige 2Jlitarbeit oerfagt.

©s gefd)iet)t oon meiner Seite alles, um mognd)ft grofee SKengen ber

rumänifd)cn SSorröte nad) 2)eutfd)lanb 3U bringen; jebod) mirfen bie 2Bitte=

rung unb fd)Icd)tcn 3:;ransportDerI)äItniffe fcl)r ftörenb.

3d) ftimme (Euer (Ej3eIlGn3 barin ooUfommcn bei, ba^ unferc 23cr=

bünbeten uns bas 2)urd)^alten erleichtern tonnten.

3u meinem ^Bcbaucrn t)aben mir in ber Sifeung com 19. 1. unter ber

ßeitung bes Staatsfefretörs bes JReid)samts bes ännem uns 3u meit=

gel)enbftcr Unterftü^ung Öfterreid)s mit ^rotgetreibe unb 3Jlai5, teils aus

beutfd)en SSeftänben, teils aus 9lumänicn, bereitgefunben. Daran lögt

[id) augenblidüd) nid)ts mel)r önbcrn.

Bulgarien t)at oor fur3cm bie 93crpflegung ber in 2Jla3ebonicn ftcf)en»

ben beutfd)en Xruppen teils burd) 3ufül)rung bes SScbarfs, teils burd) bie
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©enel)migung frcipnbtgen 2InfQufs im ßanbe übernommen. 9^ur ^afer

muffen mir nod) nad)[d)teben. 2)a& SSuIgarien nod) mel)r leiften fann,

o^ne felb[t irgenbmie in 9lot 3U geraten, ift mir nid)t 3n)eifeII)aft.

3(f) merbe Der|ud)en, tuvä) ben bulgari|d)en 5IRititärbeDoIImä(f)tigten

aucf) für bie Slusfuljr nad) !Deutfd)Ianb 3iigeftänbniffe 3U erreichen. 93iel»

Ieid)t finb aud) ©uer CjseUenj in bcr ßage, auf bem 9Bege über bas SIus^"

märtige 2tmt auf bie bulgarifdje ^Regierung im gleid)en Sinne einäumirfen.

3.21.: gej. ßubcnborff.

3.

CCf)ef bcs ©cncralftabcs bes i^elbl)eerc3.

II 5lr. 51 185 op.

©r. i). Qu., ben 28. 3. 1917.

2(n ba5 miniffetium bet Canbroirffdjaff, Domänen unb Jorffen.

2Iuf bos 6d)reiben oom 24. 3. I A. I. 6980 beel)re id) mid), ju er»

mibem, ba^ mit Mcffidjt auf bie ^5rül)ial)r5beftellung bie SSeurlaubungJ

aus bem 3^elbl)eer bereits auf bas größte guläffige Wa^ gebrad)t ift; fernei

ift 2tnorbnung getroffen, ba^ für Stpril oormiegenb ßanbrüirtc unb Ianb«j

mirtfc^aftüdje 2Irbeiter 3U beurlauben finb; besüglid) ber ?)3ferbe ermät)nc|

xd), ha^ bas ^^elbljeer fid) 3ugunften ber ^eimat bereits, fotoeit roie es bie

bienftlic^en Sntereffen 3ulie§en, gefd)n)öd)t t)at. 2Bas bie Unterftüfeunt

ber fianbröirtfd)aft burd) bie I)cimifd)en militärifd)en 58el)örben anlangt,]

fo gel)t Ijier meines Sffiiffens bas ^riegsamt nad) einem oon meitl)er oor»

bereiteten ^lan in umfaffenber 2ßeife 3u SBerfe.

3um Sd)Iu^ beet)re id) mid) G^uer ©jsellens mitsuteilen, ba^ id) fürl

bie Sleflamierung lanbtoirtfdiaftlic^er ^Betriebsleiter unb 5ad)arbeiter in

Doller Sißürbigung it)rer 5Bebeutung für bie I)eimifd)e ÄriegsnDirtfd)aft meit*

gel)enbe Grleid)terungen gefd)affen l)abe, tro^bem gerabc je^t jebej

6d)mäd)ung bes ^eeres fel)r bebenflid) ift. 2ßenn \d) mid) 3U foId)er Wa^'
nai)me cntfd)Ioffen ^abe, fo ift ber ©runb bie (Ertenntnis unferer außer*

orbentlid) fd)tüierigen (Ernäl)rung5lage im Snnern. 5d) fann nur t)offen,j

ta^ an allen Stellen in ber i}eimat, mögen fie bet)örblid)e ober prioate feinj

ber ©ruft ber Sage erfannt ift, bie ^Folgerungen ge3ogen roerben.

ge3. 0. i)inbcnburg.

4.

Gf)ef bes ©encrolftabcs bes tjelbl)cercs.

II ^v. 52 014 op.

©r. 5). Qu., ben 7. 4. 1917.

Un ben Rcid)sfan3(cr.

S5ebauerlid)ermeife ift es bisher nic^t gelungen, bie 3ßQu^ofeouf*j

f(^Iie§ung auf fo breiter ©runblage burd)3ufül)ren, um boburc^ bie Snapp*
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^ßlt an Futtermitteln aud) nur emigennQ^en ausjugleirficn. Gs tft aber

feine fjrage, öa^ bie tJutter« unb ßebensmittelfnappljeit anl)alten unb

[(f)IieBncf) mittelbar bie Cei[tung bes ^eeres gefät)rben ttirb. Die 93er«

mertung ber S^öu^of^ afs ^Futtermittel i[t unb bleibt bol)er oon aufeer»

orbentIid)er Xragroeite. (Es mufe angeftrebt merben, 5Rüben unb Kartoffeln

für S3ief)füttcrung gans burd) ^^üulofe 3u erfe^en unb fo bie genannten

(Jrüc^te DÖIIig für menfd)Iid)e Grnäf)rung freijumac^en. (Blücft es, bar»

über I)inaus ^eHuIofemel)! aud) für menfc^ncf)e 9loI)rung geeignet !)er3U='

ftetlen, fo märe bies ein befonbers mit^tiger 5ortf(f)ritt.

3cf) bitte um SJlitteilung, mieoiel iJabrifcn nad) Softem Oejmann im

Betrieb ober im 93au finb unb melcf)c ßeiftungen fie gur ^eit I)aben ober

im i)erbft I)aben roerben. Gbenfo bitte id) um 2iufflärung, inmieroeit bas

(EoIsmanfcf)e 5ßcrfa^ren fid) bmd[)xt l)ai unb mic roeit es fortgefd)ritten ift.

2)a CS nid)t au5gefd)Ioffen ift, ba^ ein ftarfer SOBiberftanb namentlich ber

bäuerlid)en Seoölferung gegen bie aufgcfcf)Ioffene 3^öuIo|ß einfefeen mirb,

mu^ meines erad)tens burd) 23elel)rung einerfeits unb feinerjeit burd) bie

r e ft 1 f c 93efc^IagnaI)me ber gur 23iel)fütterung angefe^ten Kartoffeln

uftD. ein 3toang 3ur 93ermenbung oon ^ßüi^^ofß ausgeübt roerben. tjür

balbige 25eantmortung biefer aud) für bas i)eer überaus roid)tigen f^ragen

märe id) befonbers banfbar. ., „, r. v'

3.21.: gea. Cubcnborff.

5.

G^ef bes (Scncrolftabcs bes gelb^wres. ©r. i). Qu., bcn 13. 4. 1917.
li gir. 52 604 op.

3(n bcn ^rieg9au9fd)ug füt (Etfa^fuffer.

O^ür bcn überfanbten 33erid)t banfe ic^ beftens. 3d) begrübe es mit

O^reubcn, ha^ ber 2Iusfc^ufe fid) fo oielfeitig unb erfolgreid) mit biefer

toidjtigen Frage befc^äftigt. ©leic^Seitig möd)te id) aber bemerfen, ba^

meines (Erad)tens eine burdjgreifenbe ^ilfe nur burd) gro§3Ügigfte
Stusnufeung ber 3ßttuIofeauffd)Iicgung 3u errcid)en ift. 3d) l)abe in biefer

25e3ie^ung aud) unter bem 7. 4. 1917 an ben ^errn 5Heid)5fan3ler gc=

fd)rieben unb füge 2Ibfd)rift biefes 6d)reibens ^ier bei. 3d) bitte, mit af'en

Kräften für eine Steigerung ber ^robuftion ein3utreten. Da^ bie STrfsit

bes Stusft^uffes für bas beutfc^e SSolf oon ausfd)Iaggebenber Sebeutung

merbcn roirb, barüber bürfte mol)! je^t atigemein Übercinftimmung t)err«

fd)en. ^d) nel)me bat)er aud) an, ha% genügenb ©elbmittel 3ur Surd)»

fül)rung ber bortigen 2tbrid)ten 3ur 23erfügung geftellt finb.

3.21.: ge3. Cubcnborff.
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6.
G^cf bcs ©encrolftabcs bts 5elb{)eerc5. ©r. i). Qu., bcn 21. 4. 1917.

II mv. 53 076 op.

!Der ^err 2Jllniftcr für ßQnbtDirt[d)aft, Domänen unb S^orften I)Qt mir

Stbfcf)nft [eines 6d)retbens oom 17. 4. I. A. 1. 1126 gefonbt. Sic 2Ius»

fül)rungen 3eigen, ba^ burd) 9'leffort[rf)tt)ierigfciten unb SJlangel an SSer«

[tänbnis cinjelner 6teIIen für bic roid)tige tJragc ber ©rfofefuttermittel»

bef(f)affung gan^ tüefentlicf)e Jßerjögerungen eingetreten finb, bie um fo

bebenflid)er fmb, als bie t^rage oon öu^crfter Dringlidjfeit unb Sebcutung

für unferc ©rnöl)rung5lage ift.

3d) Ijalte, bamit nunmehr ganse 2trbeit gemad)t merben tonn, bic

53or[(f)Iöge bcs i)errn Canbrnirtfc^aftsminifters für bie rid)tigen unb bitte

Cuer (Efsellena, balbigft gu oeranlaffen, ta^ ber Slricgsausfc^u^ für ©rfa^*

futtcr unter f^ortfall ber Huffidjtsbefugniffe bes 5t. ©. 2t. bem Jlricgsamt

unterftellt roirb. ^u (Srmagungen über eine etroaigc anbcre Organifation

Ijaben mir meines ©rac^tens md)i bie ^e'xt me^r. 2)afe ber 9leid)5futtcr»

mittclftetlc ber crftrebte ©influ^ auf bie ©rfa^futtcrmittelfrage nirf)t 3U»

geftanben mirb, I)altc id) nad) ber Cage unb ben SSorgöngen für fetbftocr»

^
^'

gej. D. i)inbcnburg.

7.

CCFjef bcs (Scneralftabcs bes gelb^ceres. (Sr. S). Du., ben 21. 5. 1918.

II 9lr. 86 811 op.

U. R. Obcroft.

SrnUegenbe !Rteberfrf)rift ber 38. 6ifeung über !DüngcrangcIegenI)citcn

5ur Stenntnis. SIus \l)v (6. 4/5 unb 8/9) gc!)t b^roor, roeld) gro^c 53c»

beutung bie C^rt)öbung ber SSelieferung ber beutfct)en ßanbtt)irtfd)oft gerabc

mit ^bospI)atcn l)at 2)abei mirb ber ?ßl)05pbatbebarf gegenüber bem

früheren f^riebcnsbebarf nod) mefentlid) mit ber crböbten Sticfftofflieferung

fteigen. (Jrft menn es uns gelingt, fornot)! meljr 6ticfftoff mic ^bospbo^

an bie ßanbmirtfdjaft 3U geben, merben mir com Stuslanbe unabbängiger

mürben. i

j

3d) bitte, bcn 95erid)t auc^ ber Heeresgruppe ©icf)bom unb bem

2t. D. Ä. 8 gutommen 3U laffen unb fie babei erneut auf bie SSebeutung

ber Stusnufeung ber fübruffifdjcn unb ^ligacr !ßI)ospbatIager binaumeifen.

3.2t.: ges. ßubcnborff.
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VIII. Sticfffoff.

lBcr3eid)n{s eingciner ©(^reiben.

gir. 55nef=!nr. ©mpfönöer 3nl)alt

2.

4.

7.

IT gir. 35420
op. 20. 9. 16

Iltnr 62693
op. 27. 8. 17

II 5nr. 72679
op. 10. 12. 17

II «nr. 81787
op. 14. 4. 18

II ?nr. 84974
op. 17.5. 18

©en. Qu.
II5Rr.8ö762
op. 22. 5. 18

II5lr 87815
op. 3. 6. 18

9leid)£fanaler

iHetcf)sfdjaöamt

5Rclrf)5f(f)aöamt

5leid)s|d)aöamt

9leld)5fitaö'

otnt,

S^rlegsQtnt,

Conötoirtfcf).'

üliintfteiium

©taotsfefrc'är

bes IReidjs«

jd)aöamtes

iRe{d)sfd)aöamt

©ttctftoffqetofnnung ;^u flcring, Canbroirtfcftoft fann nur
mit 24 000 t gegen 200 000 t im gricbm beliefert

roerben 6000 t 5)'?ebrpro^lltt{on monatlid) nötig.

Se{pred)ung ber beteiligten Stellen erbeten.

(Betr. ©rmettcrung ber SImmoniaE=2tntagen ber So«
bifcben 2lnilin= unb Sobofabrit bei TOerfeburg.)

SSalbigcs (B. lingen eines Slbfommens 3a)ifd)en 9let(^

unb BQbi|ct)er 21nilin= unb Sobofabrit für Stidftoff»

frage notmenbig. Damit mürbe bas IReid) über
50 "/o ber gefamten Stidftofferjeugung oerfügen.

©rneufer üinmeis auf bie ^Tlotmenbigteit ber ©rmcitc«
rung ber Stidftoffmerfe OKerfeburg ?Rorbereiiungen
tia^u tieffen, roenn aud) 3ur 3-''t 35au roegen älr»

beitpr= unb Sloljftoffmangel nid)t möglid). gür
^uloer^erfteflung i>nb genügenbe Belieferung ber

Canbroirtfdjaft ift Cra)eiterung oon aJierfeburg aus»
fd)loggebenb.

ScbleunigeSntfcbeibung über bie grunbfö^li(^en fragen
ber tünftigenSticfftoffbea)irtfd)aftungnotroenbig. Ber»
fügung über Stirfftoff mu^ in bie f)änbe bes JHeidjes

übirgel)en. ©rforbernis bes Krieges unb tünftiger

5Rüftungen.

Sraänjung jum Sd)reibcn II 9lr. 81 787 op. o. 14. 4.

18: Jöölte ber S idftoff rjeugunq, 25 000 t monat»
lidj, roirb für militärifc^e 3^0^^^ oertoanbl. ^et*
beibenber iHeft für Canbmirtfc^aft un3ureid)enb.

^Probuftionsffeic^erung oon minbeftens 6000 t mo»
natlid) erforberiid).

Iroö bäufigen Scf)riftrocd)fel5 unb oif ler Beratungen
fiöfung ber Stidftofffrage nod) nidit erfolgt. Bitte

um fd)nell' f)erbeifül)rung ber Co ung. (Erneuter

i)'nroei5 auf bie 5Bict)tiMteit ber ^Kerieourger 'Ü.<erfe

für Xlrieg6U)iitfct)Qft unb ßanbioirifdiaft unb fpöterc

ginanalage.

Bergröfecrung ber Werfeburger SInlagcn gefiebert.

Unterbringung bes Stidftoff? in ber üanbiiiirtfd)aft

nad)i5riebensfd)iu6mirö feine Sdjroierigfeitcnmoc^en.

Berforgung ber Diadjbarlänbcr möglid).
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1.

CH bc3 ©cneralftabes bcs gelbt)cercs. ®r. ^. 0U., ben 20. 9. 1916.

II mt. 35 420 op.

3ln ben He!(f)5fan5(et.

Die Don mir In meinem Schreiben com 31. 8. 1916 5^r. 83 825 op.

geforbertc erl)öf)ung ber SJlunitlonsfertlgung roirb es mit fld) bringen,

bog, menn nid)t [ofort umfaffenbe 3)^afenal)men getroffen merben, bie 2Ib»

gäbe oon ©tictftoff für bie ßQnbt»irtfd)aft auf ein ^Jlinbeftma^ für bas

3al)r 1917 t)erabfinft. Sie i^olgen fönnen, nadjbem bem 5ßoben nunmei)r

3U)ei 3at)re I)inburd; ©ttcfftoff oI)ne ausreld)enben ©rfafe entaogen Ift, oer-

^eerenb fein.

9kd)ftct)enbe Überfitf)t gibt einen ungeföt)ren Überblicf ber 6tlcf»

ftofflage:

2)05 In 2Iusfüt)rung genommene neue ^uloerprogramm, bas 14 000

lonnen Xrelbpuloer monatlid) oorfie^t, oerlangt monatlid) 20 000 Tonnen

6tlcfftoff. (Erseugt roerben 5ur 3ßit monatlich im ßanbe 8000 Tonnen In

Roterden, 5000 Xonnen bei 58abifrf)er 2tnlllm unb Sobafabrlf, 4700 Xon»

nen In S^orm oon ^alffticfftoff. 23ermebrung ber ßeiftung Ift bei ben

Äoferelen ausgefd)Ioffen. ©ine S^leuanlage ber 2Sabifcf)en 2InUln» unb

Sobafabrif für 2500 Xonnen monatlid) ift Im 35au, eine ÄalfftlcfftoffDer-

mel)rung auf 6500 Xonnen Ift Im (Bong. Dies gibt eine Summe oon 8000

+ 7500 + 6500 Tonnen = 22 000 Tonnen, ©s bleiben alfo für blc

Canbffilrtfcf)aft In amölf SlJlonaten nur 24 000 Xonnen, ftatt Im grleben

jöljrllc^ oermenbeter 200 000 Xonnen oerfügbar.

Unbeblngtes Grforbernls ift ba^er, fofort minbeftens 6000 Xonnen

ajlonatsprobuftion neu in 2Iuftrag ju geben. Slud) bann mürben erft 50 %
bes ?ßebarfs ber ßanbmtrtfd)aft gebecft merben. ^ad) 2tusfübrung53elt

unb 2Irbelt5bebarf erfd)elnt bas SSerfaljren ber 2tnlllnfabrlf als bas amecf»

möBlgfte.

3d) geftatte mir, (Euer (Ejsellens Hugenmert auf blefc u)id)tige f^ragc

5U lenten, unb fcfjlage ergebenft oor, bie beteiligten Stellen, bos 0)^inifte=

rium für ßanbmlrtfd)aft, bas ^. 2Ji. b3tD. ^. Vi. 21. unb bas 3'leld)sfcf)afeamt

mit meltgetjenbfter 23oUmac^t 3U oerfe^en unb auf 25efd)Ieunlgung I)lm

Surolrfen.

Die genannten Stellen baben 2lbf(f)rlft erbalten.

gej. D. i)lnbenburg.
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2,

(t^cf bcs ©cnerolftabes bes fjelbfjecrcs. 27. 8. 1917.
II «Jir. 62 693 op.

Xelegtamm an t>ai Keic^sfc^a^amf.

2)as 9'leirf)5[(})a^Qmt Ijat mir 2Ibfrf)rift feines Sdjreibens oom 11. 8.

9lr. IV. 2289, betr. 23ergröBerung ber 2Rer|eburger Sticfftoffanlagen, gc»

[anbt. ©benfo ^L^ah^ icf) Kenntnis oom 6d)reiben bes 9leid)5[tic!ftofffom«

miffars oom 11. 8., bas bic gleid)e 2Inge(egenI)eit berül)rt.

3Jlir jdjeint augenblicfüd) bas SBid)tigfte in ber gansen Stictftoffrage,

^Q.^ bas JReirf) b a I b mit ber 23abi[d)en 2tnilin^ unb ©obafabrif 3U einem

SIbfommen gelangt. Sann oerfügt bas Dfleid) über ben billigften ©ticfftoff

unb gleid)3eitig über minbeftens 50% ber gejamten ©ticfftofferseugung.

ges. ßubenborff.

3.

Q;i)et bcs (Bcnerolftobcs bes 5elb!)ceres. ©r. S). Qu., ben 10. 12. 1917.
II 9lr. 72 679 op.

Un ben Sfaafsfeftefat bes Hei(^5{(^^amfe5.

2(uf (Brunb ber am 30. 11. im Äriegsamt [tattge^abten SSefprecf)ung

über bie Grroeiterung ber ©ticfftoffroerte 9Jier[eburg fe^e id) mid) ocr«

anlaßt, meine 6teIIungnal)me erneut feftsulegen.

(Es ift babei 3U unterfc^eiben, vo\^ \\&) bie 6ti(f[toffIage barfteüt:

a) menn ber ^rieg nocf) länger, b. \). in bas 3al)r 1919 hinein, bauert,

b) toenn er in abfet)barer ^^\i 3U ®nbe gel)t.

3u a) 2)er %a.\i, ha^ ber ^rieg, minbeftens ber 2Birt[(f)aftstrieg, in

bas i^a^r 1919 t)ineinbauert, i[t burd)aus möglic^. Dann befte^t, nament*

lic^ roenn bie 3Jlunitionsl)erfteIIung auf bie 5)öl)c bes 14 000 000 kg * %\x{*

oerprogramms gebrad)t mirb, ein bauernber unb fet)r fdjmerer 3)^angel

an ©ticfftoff für bie ßanba)irtf(f)aft, aud) menn bie je^igen ©rmeiterungs»

bauten in 3Jlerfeburg jum i^rül)jal)r fertig merben unb menn Oppau

bauernb doU liefern fann. (£in 5Jlad)Iaffen an meiner ^^orberung oon

14 000 000 kg iuloer ift ausgefdjloffen. 2tnberfeits ift mit ber 2ßaf)r»

f(^einlid)feit, ha^ Oppau im ßaufe bes 3at)res 1918 bas Opfer ftarfer

Fliegerangriffe mirb, unb ba^ baburd) feine ^robuEtion, minbeftens seit»

unb teilmeife, fic^ minbert, unbebingt 3u redjnen. Sann finft bas für bic

ßanbmirtfc^aft oerfügbare 6titfftoffquantum unter Umftänbcn auf S^ult,

ja es tann fommen, tia^ fogar bas ^uloerprogramm leibet.

Unter biefem ©efictitspunft ift alfo bie Gruieiterung oon 3Jlerfcburg

um 70 000 lonnen ^robuttion b r i n g e n b.
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3u b) 2tber aud) menn ber Ärieg 1918 3u (Enbc ge^en joUte, fo i|t

5cr 6ticf[tof[l)unger 3ur S^it für unfere ßanbiDirt|d)aft |o grofe, ba^ [ie

nic^t nur bie gefamte ^robuftion otjnc iDeiteres au|nel)men fann, auc^

ber !^uvoad)5 um meitere 70 000 Tonnen ift im Snterefje einer ©r^ötjung

ber (Sraeugniffe Ianbn)irt|(f)aftlic^er 5]3robufte [e^r crmünfd)!. 2)enn mir

fönnen mit 6id)erl)eit meber auf bie 3ufui)r ^^^ (Ei)ilifalpeter mic Don

5ßrotgetreibe unb i^uttermitteln redjnen, fo ba^ bas 5Beftreben, uns allein

auf unfere ßanbroirtfd)aft 3u ftü^en, unbebingt geboten ift.

2tud) Don biefem ©efi(i)t5puntte aus ift alfo bie Grmeiterung oon

3Jlerfeburg minbeftens feljr münfd)ensffiert.

Sßenn \d) tro^bem n\(i)t unbebingt für bie ©rmeiterung eingetreten

bin unb 3ur Seit eintrete, fo gefd)iei)t bas nur, meil bie ©rfafelage unb bie

Slo^ftoffrage berartig finb, ha^ es fet)r fraglich ift, ob fid) bie nötigen 2Ir«

beitströfte unb bie nötigen 5Hol)ftoffe, insbefonbere SSaueifen unb 6tal}I,

3ur aSerfügung fteüen laffen. 3mmerl)in tann bie militärifd)e unb poli«

tifdje ©ntmicflung fid) fo DoIl3ieI)en, ha^ biefe 5IRöglid)teit eintritt. Sem»

gemäfe t)alte id) es für nötig, fid) auf ben 5Bau infomeit ein3uric^ten, ba^

jcbenfaUs bie SSorbereitungen getroffen unb, fomeit es bie Sßert)ältniffe

geftatten, burd)gefüt)rt werben, ßaffen fie fic^ nic^t 3u ßnbe führen, fo

mufe bas in ben Äauf genommen merben.

3d) \)abe bie finan3ieUe 6eite nid)t berüF)rt, ba biefe nid)t meines

Sttmtes ift unb id) fie nid)t überfel)e. Ob bie ginan3frage bas ^rojeft aus»

fc^Iaggebenb beeinflußt, muß id) alfo ©uer Sj3eUen3 überlaffen.

3. 2t.: gea. ßubenborff.

4
ff^ef bc5 ©enerolftabes bcs gelbljeeres. ©r. ^. Qu., ben 14. 4. 191(

II mt. 81 787 op.

2(n ba5 Heid)sfd)a^amt

Der i)err aJlinifter für ßanbmirtfc^aft, Domänen unb gorften ^at m!

2Ibfd)rift feines 6d)reibens com 23. 3. I A. I e 6750 gefanbt.

^d) fd)tie6e mid), mie Guer Sj3eUen3 betannt, feiner Sluffaffung, ba^

eine fc^leunige (Entfd)eibung über bie grunbfäfelic^en fragen ber 3utünfti«

gen ©titfftopemirtfc^aftung notmenbig ift, burc^aus an. 3d) barf babet

erneut betonen, ba^ ber gegenmörtige ^rieg unb tünftige IRüftungcn

meines ©rad)tens eine Siegelung erforbern, bei ber bie Verfügung über

ben ©tidftoff in bie i)änbe bes Sxeic^es übergel)t.

3. 2t.: ge3. ßubenborff.
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5.

C^ef bes Oencrolftabes bes gclbl)ecrcs. ©r. ^. Qu., betx 17. 5. 1918.
II ^r. 84 974 op.

2ib|(^tift an bas ^tiegsamf, Canbroitffdjaffsminiffctium,

ben Obetff o. XDinterfelbf.

:3(^ Ijaltc CS für notmenbig, mein 6d)rciben com 14. 4. 1918

9flr. 81 787 op. burd) folgenbe 2lu5[ül)rungen gu ergänscn.

Die berseitige Sticfftofferseugung oon 25 000 Xonnen 6ticf[toff im

3Jlonat rüirb 3ur i)älfte für militärifd)e :^wedi beanfprud)t. Die anbere

i)älfte ift für bie Ianbmirtfd)aftlid)en SSebürfniffe un3ureid)enb unb bleibt

es aud) bann, menn bie bis Sat)resfd)lufe erreidjbare Steigerung ber ©r*

aeugung um 5000 OJlonatstonnen ©ticfftoff mirtlid) in üoUem Umfange ein«

tritt. 3d) tjalte es für unricf)tig, auf einen 2iusgang bes Krieges in biefem

^ai)x mit foId)er 6id)erl)eit 3U aötjlen, ta^ man für bie SSebürfniffe ber

Canbmirtfcfjaft im Sat)re 1919 bereits ben nad) Äriegsbeenbigung frei*

merbenben i)eeresfticfftoff in 9led)nung ftellt. 3d) fel)e oielme^r eine brin*

genbe 5PfIid)t in ber unoeraüglic^en Öngangfefeung einer ?|3robuftionsi)er*

me^rung um minbeftens 60U0 IRonatstonnen ©tidftoff, inbem id) bemertc,

ta^ iä) nur basjenige 2Serfa^ren für 3ur 3ßit ausbaufätjig t)alte, bas mit

3JlateriaI unb namentlid) mit 3Jlenfc^en am fparfamften mirtfdjaftet.

3. 21.: ges. fiubcnborff.

2)er ffirfte (Bencrol-Quartiermeifter. ©r. i). Qu., ben 22. 5. 1918.
11 mv. 86 762 op.

2ln ben Sfaafsfeftefär bes Keid)9f(f)a^am{5 v, Koebetn.

Seljr r)erel)rte Gjsellens! Seit langer !^e\t ftel)en bie 9'leid)5bef)örben

untereinanber unb mit ber 0. i). ß. in ©c^riftroedjfel unb Beratungen über

bie ©tictftoff^O^rage, oljne einer fiöfung mefentlid) näljer gekommen 3u fein.

3d) fdjrieb türslid) nod) barüber an bie lReicf)sleitung. 93on erneuten

bienftlidjen 6(i)ritten Derfpred)e id) mir menig. 3d) 3iel)e es Dielmel)r cor,

Sie prioatim 3u bitten, ficf) biefer 2lngelegenl)eit perfönlic^ befonbers an»

3une^men unb eine fc^nelle ßöfung l)erbei3ufütjren.

Die Sac^e ift militörifd), Ianbrr)irtf(i)aftlic^ unb baneben n30ljl and)

[inan3iell oon gor n\d)t 3u unterfcf)äöenber SSebeutung.

SBir miffen n\d)t, mie lange ber Ärieg bauert. ^Bislang mufete bie

ßanbu)irtfd)aft \\d) mit einer re(f)t tnappen Bebarfsbectung an Sticfftoff be*

gnügen. Darin liegt eine gro^e ©efa^)r. Der Boben wirb oon 3a^r ju
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3a^r ärmer. 5ft ber ßrieg balb 3U (Enbe, fo rötrb eine ^rifis oI)ne toeiteres

burd) gortfall bcs militäri[d)en SSebarfs überiDunben. S^ür ben f^all aber,

ba§ er anbauert, fann nur eine weitere ©rl)öl)ung ber ?)3robuftion l)elfcn.

Gine [oldje i[t aufeerbem aber für einen ^ufunftsfrieg unbebingt nötig.

Sßir muffen in 3"f""ft öen SSebarf für ^eer unb fianbn)irtfrf)aft un»

bebingt becfen tonnen. (Ein ©tiUftanb barf alfo auf feinen ö^alt eintreten,

löertöenbung n3erben tüir im i^rieben immer für ben ©tictftoff I)aben, mag
bie ^robuttion nod) fo l)od) fein.

S'lun ift eine meitere ^^robuftionserljö^ung, mie id) l)öve, abl)ängig oon

aSertrögen bes Staates mit ben 5Babifd)en 21nilin» unb Sobafabritcn, unb

meine 5Bitte gel)t bal)in, ba^ 6ie, oereljrte ©jäellenj, 3I)ren ma^gebenben

6influ§ für einen fdjnellen 2lbfcf)Iug geltenb machen. 2)ie oben angeführten

militärifd)en unb rDirtfd)aftlid)cn ©rünbe mad)en es crforberlid).

3d) benfe, ba^ bie in S^age ftel)enben 23erträge aber aud) oom finan»

aiellen Stanbpuntte aus oorteilljaft finb. Sßir merben an ben Äriegslaften

ft^mer tragen. (Es ift taum u)ol)rfd)einIicf), ha^ burd) bare Äriegsent«

fc^öbigungen ein fe^r großer Xeil unferer 6d)ulben toirb gebedt merben

tonnen. Um fo me^r muffen mir auf anbere SJiittel finnen. (Bemi^, mir

merben — öl)nlid) mie in ^Rumänien — bei ben 0^riebensfd)lüffen unferer

aBirtfd)aft ©ebeiljmöglidjteit unb 0^reil)eit fdjaffen. 2lber bas ©elb mirb

— mie bie ^riegsgeminne — in ^rioat^önbe, Unterneljmungen unb

Tanten fliegen. (Es mirb bem Staate burd) Steuern erft auf Ummegen
3ugute tommen. Dabei mirb — mie id) fürchte — mand)e5 in unbeab»

fid)tigte Kanäle fliegen; auc^ ftärten mir, roenn mir uns auf biefen 2ßcg

befd)ränten, mot)l 3U fel)r bie 2Jlad)t ber 5ßanten unb Kartelle, ^d) glaube,

mir muffen bem Staat unmittelbarere (Einnal)mequeEen ft^affen, unb ba

ift u. a. ber Stidftoff, fomeit id) bas überfei)e, mol)I ein fel)r bantbarcs

Dbjett, bas mir uns nufebar machen foUten.

5d) meiB nid)t, ob in biefer ganjen i^ragc ber Umftanb eine 9loIIe

fpielt, ba^ ber Staat an ber Äalfftidftoffprobuttion bereits intereffiert ift

unb ba^, um biefe rentabel 3u I)alten, ein 9'liebert)alten bes 2Immoniatftid*

ftoffs ermünfc^t ift. 3d) mürbe einen foId)en ©ebanten nid)t für rid)tig

I)alten. 2)er ^altftidftoff Derbraud)t oiel ^ot)Ie, oiel 5IRenfd)entraft; er ^at

ba^er gegenüber bem 2lmmoniatftidftoff fd)on aus mirtfd)aftlid)en (Brünbcn

teine ^utunft. 3JliIitärifd) aber bürfen mir unter feinen Umftänben

irgenbmeld)e aJlenfd)entraft unb ^ol)Ie Derfd)Ieubern. Sas bemeift biefer

Äricg 3ur ©enüge.

S:ür einige ^^il^n ber Stntmort märe id) banfbar. ^d) benfe, mir

muffen 3um fd)nellen 2tbfc^Iu^ in biefer fjrage tommen.

ge3. ßubenborff.
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7.

C^cf Des ©cncrolftabes bes Selb^cercs. (gr. i). Qu., bcn 3. 6. 1918.
II mt. 67 815 op.

Un hen Siaai5\etveiät bes 'Reid)5\d^a^ami6 v, Hoebetn.

6e^r Dercl)rte (Sjaellcnal 2lu5 ®ucr ©jaeUcnj 6d)reiben Dom 27. 5.

V 982 crfeljc id) mit befonberer greube, bafe bic JCergröfeerung ber aJlcrfe»

burger Einlagen nunmcl)r gc[id)ert ift. gür ben gaü, ba^ ber Ärieg nod)

längere :ßiit bauert, i[t bamit eine erl)eblic^c ©arantie geboten, bafe auc^

im gälte jc^merer 5Be|(i)äbigungen in Dppau ber 6ticfftoff für bas i)eer

fic^ergefteltt ift unb gleictjaeitig aud; bie ßanbmirtfdjaft mirb bebac^t merben

tonnen.

Cuer ©J3ellen3 SSebenten, ba^ es fd)iDer I)alten mirb, nad) griebens»

fc^IuB 500 000 Xonnen ©ticfftoff jäljrlicf) in ber ßanbmirtfdjaft unterau»

bringen, glaube id) nid)t teilen äu foUen, befonbers nid;t für bie näc^ften

3al)re. Unfer 5ßoben ift ftictftoffl)ungrig. 2ßir merbcn bas 35altitum,

ma^rfdjeinlic^ auc^ JHufelanb, Utraine, ^Rumänien ufm. 3U oerforgen ^abcn.

Stufeerbem aber glaube id), ba^ mir unfere eigene lanbmirtfd)aftlid)e ^ro»

buttion fe^r moljl burd) er^öljte Stidftoffö ^ali= unb ^^osptjatjufu^r fo

ftcigcrn tonnen, baf; mir auf ©infutjr oon ©etreibe* unb Futtermitteln

oerjic^ten tonnen. Äali ift Dort)anben, ^Ijosp^atc merben mir aus ber

Utraine ^offentlid) in er^eblidjen 2Jlengen betommen tonnen. ®ibt uns

bic (Ermeiterung oon 2Rerfeburg auc^ bie aRöglid)teit einer au5reid)enben

6tictftoffoerforgung, fo mirb fid) bas angeftrebte ^ki erreidjen laffen.

©ucr Gj3ellen3 6orgen ^infid)tlid) bes finan3iellen ^Problems teile ic^

burd)aus. öd) bin, mie (£uer ©£3ellen3 miffen, mieber^olt für i)erabminbe*

rung ber ^riegstoften burd) ©infd)räntung ber Unternel)mergeminne unb

Slbbau ber ßö^nc eingetreten, obmot)l id) mir oon Dornl}erein 3iemlid) tlar

mar, ba^ aus ^ier nid)t nä\)ex 3U erörtcrnben (Brünben barin nichts

Sßefcntlic^es erreicht merben mürbe. 3d) l)abe aber auc^ nac^ 3Jlöglid)teit

bic Äricgstoft'en burc^ ©infc^räntung aller oer»
mcibbarcn Äricgsfoftcn 3U oerringern gefud)t unb,

©ic id) l)offe, mit (Srfolg.

9d) bin Suer Gf3ellen3 fel)r banfbar, ba^ Sic 3U ber beabfid)tigten

S5efpred)ung über biefe ijrage auc^ einen 23crtreter ber 0. i). ß. ^eran*

3icl)cn moUen, unb merbe basu ben Oberftleutnant 23auer entfenben. Der

lefetere mirb in bcr näd)ftcn :^t\t einige Xagc in SSerlin fein. Sollte bic

35efpred)ung fd)on in biefer 3ßit möglich fein, fo bitte id) um gefl. 5Jiac^ric^t.

ajlit Dcrbinblic^cm ©rufe bin ic^ 5I)r ergebener

ge3. ßubenborff.

Ottunbtn htr Cbcrftcn DmMtcUung 1919—101& 14



IX. Xrocfnung üon 3täf)rmiffetn,

23er3cid)ni5 ctn3elncr 6d)rciben.

Str. 33nef=!nr. (Empfänger 3n{)aU

2.

IT 5nr. 2727
gef). 7. 4. 17

II !nr. 54223
1. 5. 17

II9lr.56652
3. 6. 17

II gir. 74453
4. 1. 18

5Rcid)5tan3ler

gteldjsamt

öes 3nnern

JRctc^stanaler

5Rcld)stDirt*

fc^aftsamt

^Brotration unb gutterratton jugunftcn bcr ^clmat
t)crafagefeöt. S^r SJorbcugung im tommenben Saljr

muffen jc^t umgel)enb 3JiQÖnal)men 3ur Irodnung
Don JÜerpflegungsbeftänben getroffen roerbcn.

Irorfnung oon SScrpflegungsbeftänben mufe in großem
Umfange fo oorbercitet roerben, boß fie im laufenbcn
3al)r noc^ ooU roirtfam toirb.

©rmeiterung ber Irodnungsanlagen in großem Um»
fange bringenb evtoün\(i)t. Sie gonje Sraflc toefent«

lidjer 35eftanbteil ber sutünfttgen njtrtf(^afilid)en

3KoblImad)ungsoorarbetien. !^wn fünfte beac^tens«

roert: 2)a5 in Irocfnungsanlagen feftgelegte Kapital

fet)r günftige Einlage für ben Staat. 5Hed)t3eitige

Xrorfnung oeri)ület in naffem 3at>r Qex\tötunQ er»

f)eblic^er Stäljrmertc.

(Seßug: gugefanbter Sortrog über Irocfnung lanb»

a)trtftt)aftlid)er gr^eugniffe.) SInregungcn finb äu^crft
beadjtensroert. 3n bie Int umgefcgt, roerben mir
oon au5länbifd)er 3ufui)r unabi)ängig, befonbcrs irt

ben erften Oabren nacf) bem Kriege unb in ju*

tünftigen Kriegen. ^Prüfung ber äJorfc^löge unbe»
btngt erforberlid).
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X. -^anöetöfdiiffbau*

93cr3etd)ni5 ein3elner 6d)reiben.

Str. 95rief=9lr. (Empfänger Sntjalt

2.

6.

II 5nr. 62450
op. 18. 8. 17

II gir. 62450
op. II. 2lng.

3. 10. 17

II9lr.67113
11. 10. 17

II9lr.67221
op. 11. 10. 18

II gir. 85916
11. 5. 18

II9?r.89495
21. 6. 18

II 5Jlr. 89525
25. 6. 18

Staatsfefretär

marincamts

Kriegsamt

9tei(f)smartne'

amt

3'leid)sfQn3rer

Obero[t

5«ateto

5leic^5manne=
amt,

9leid)s=

roirtfdjaftsamt

3fleid)5mortne=

amt

gieirf)5=

roirtfc^oftsamt,

Unterftaats«

fttretär

0. galtcntjaufen

infolge ousfdjlagqebenber Sebeutung einer flarfen

i)anbel5fIotte für bie !^e\t nad) fiem gricbensfc^Iu^

muß t5ertigbou oon i)anbel5fct)tffen ber Strbeit an
ßintenfd)iffen ufrö. ooranget)en.

58ei ber aufeerorbentlid)en 2Bid)ttgteit ber gertigftellung

oon 5)anöel5fd)iff*raum bitte id), menn irgenb möglich,

erforberlid)e 2Jlcngcn 9loi)ftoffe unb 6parmetaUc
freijugeben.

^\xv roenige SOBerftcn roerben mit iJprtigftellung oon
i)anbtl5fd)iffen in ,/Cufferarbeit" btfct)äftigt. 3"^
ijörberung bes au^erorbentltc^ toidjtigen i^anbels»

jct)iff5bau5 bitte um ?)3rüfung ber ^JJiöglic^teit, ba^
aUe SBeiften burd) ^ufferarbeit roenigftens bie 23or»

bereitung für bie 2Bieberaufnai)me bes i)anbels«

fdjiffsbaus treffen (gertii^fteUung oon i)eUingen ufro.).

Um beim griebensfd)Iu6 ben 2tnforberungen an Sd)iff5=

räum geregt 3U merben, mu^ 23ermel)rung unjeres

©c^iff-roumes mit allen ajititeln erftrebt roerben.

SKegelung ber Srage geboten in bem ©inne, ba^
aud^ no^ ijj^ifbensjdjlu^ 23erfauf ober SSermietung
oon xSvadi)tvaum nur mit ©ene^migung bes JReic^s»

tanjlers erlaubt ift.

SSebarf an ^anbelsfc^iffen nod) bem Krieg in Deutf(f)=

lanö groB, feine 6id)erftellung cntfc^eibenbe 23or»

bebingung für 2Bieberaufrid)tung bes SBirtftfjafts«

lebens. Slusnutjung ber Saumöglidjteit im belegten

©ebiet, ber ffierften im 5Baltitum, ginnlanb unb
ber ruffijct)en 2Jlcer^äfen.

Slusnutjung ber 2Berften im 93altifum tommt jur 3cit

für yieubou oon ijanbelsfc^iffen nid)t in %xaqe. 3e«

bod) ift Slusnugung für Krtegsaroede bringenb er«

forberli4).

(^Bejug: 35eri(f)t bes 21. D. Ks 8 über bie 2Berften im
33altitum) Slu^nugung ber 9Berften 3ur JKeparatur

oon Kricg'i'fabrjeugen unb ber für bie Kriegfüijrung

nötigen 5)anbel5fc^iffe. Vorbereitung 3um Sau oon
i)anbelsfct)iffen für bie giieöens3eit.

14^
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XL BcüölterungspoUfif unb Jürforge

für Kriegsfeilnefimer.
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1.

(J^ef bes (Bcncratftabcs bcs gclbfjecrcs. ©r. ^. Qu., \itx\. 9. 9. 1917.
II !nr. 63 631 op.

S(n ben Heic^sfanslet. 2(bfd)tiff an Uriegsminiffet.

©uer ejgellens überreidje id) anliegcnb eine fel)r bemerfensroerte

2)enff(^nft bes S^efs bcs t^elbfanitätsiDcfcns über „93oIf unb SBcIjr»

traft"*).

©5 bc[tel)t n)of)I fein 3o)eifeI, ba§ bie !Durd)füf)rung einer [tarfen ?Bc»

DÖIfcrungspolitif in etl){[d)er, materieller unb DÖItifd)er 2Se3iet)ung für

Seutfc^Ianbs 3"funft mitbeftimmenb fein mirb. 3d) tjalte bie balbige

iJeftlegung tiarer unb beftimmter 9'li(i)tlinien auf biefem (Bebiet für nötig.

Surjeit getjen bie 23orf(f)läge nid)t nur teilmeifc fetjr auseinanber, fonbem

fie fmb aut^ 3um Xeil meltfremb, unnatürlirf), unbur(f)füt)rbar ober in ii)ren

(folgen g c f ä l) r li rf) (ogl. 3. 58. ben 1. Xeilberic^t bes 16. 2Iusfd)uffe5 für

SSeDÖIferungspoIitit). SßertooUe SSorarbeit finbe ic^ bagegen in ber „IDenf^

f(f)rift bes JDlinifters bcs Innern" über bie „©rgebniffe ber Beratung ber

SRinifterialfommiffion für bie (Beburtenrücfgangsfrage".

3ur Sd)affung biefer 5Rid)tIinien t)alte id) eine 5Regierungsfommiffion

für erroünfdjt. 6ic mü^tc möglic^ft balb 3ufammentreten. 3(f) bitte, niic^

baran 3U beteiligen. Stufeerbem Ijalte i(^ bie Xeilnal)me einiger mirtlid) im

praftift^en Ceben ftel)enben ßeute für unbebingt nötig. Sic 2;eiIneF)mer»

yaS)\ muß meines C^radjtcns bcf(i)ränft fein, fonft roerben bie 23ert)anb»

lungen roic meiftens enb» unb erfolglos.

(Erft fpöter, roenn ein gemiffes (Ergebnis oorliegt, roirb es fid) meines

Crad)tcns cmpfet)Ien, ben Äreis 3U ermeitern unb namentlich bie oiclcn 3ur

3eit bereits in ber einen ober anberen 9lid)tung arbeitenben 53ercine, 3. 35.

83crein für 5laffen!)r)gienc, 6iebIungspoIitit ufro., 3U gemcinfd)aftlid)er

Strbcit 3u beteiligen.

3(^ \^tbt ben (Et)ef bes t^etbfanitätsroefens gebeten, fid) mit (Euer Q^j»

acHcns megcn ber mciteren 23erfoIgung unmittelbar ins Bcneljmen 3U

f^fe^"' 3. 21.: gc3. ßubenborff.
9la(^ S(b gang :

R. bem (rf)ef bes Jclbfanifäfsniefens.

Cucr C53encn3 tawlt id) für bie überfonbte !Dcnffd)rift unb möd)tc

baran bie 5Bitte fnüpfen, auf bem befd)rittenen (Bebtet mit allem 9lad)«

brucf meiter 3U mirfen. SJicinc nad)brüctnd)e Unterftüfeung fage ic^ gern

ju. I3d) fd)Iage cor, \iCi^ ber bortige Bearbeiter mit ber 0. II i5ül)lung

nimmt.
3. 2r.: ge3. ßubenborff.

*) 6ic töurbc auf SInrcgung ber Oberften i)eeresleitung oon Oeneralftabsorjt ber

Örmee, 0. ©d)jcrnin9, aufgefteUt. I)cr Sßerfa[fer,
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2)enffd)rtff bet Oberffen Heeresleitung übet ble beuffd)e Bolfs-

unb Bebtfraff.

Einleitung.

1. Tlad)t unb SBoI)IfaI)rt eines ©taates grünben firf) auf bie ^at)[

unb bie ^ r a f t feiner SSeoöIterung.

2. 2)ie 2BQl)r^eit biefes Safees roar fcf)on frül)er für jeben (Einfid)tigen

3U erfennen, bod) erft burc^ ben ^rieg bringt fie in ba5 58eit)u^tfein unferes

gonsen SSoIfes.

3. Sie Sebeutung ber Ä r a f t — forool)! bes einaelnen töic ber ©e=

famti)eit — Ieucf)tet oljne treiteres ein; ber 2ßert ber 3aI)I mürbe oon

Dielen bisljer unterfd)ä^t.

4. Ser ^rieg entfd)eibet fiel) — in ber ^ampt\ad)e — nid)t am läge

bes t^riebensfd)Iuffe5; Seutfdjianbs 3"fu^tt ^öngt üielmel)r baoon ab, in

melcfjer !^e\i unb in u)eld)em Umfange es feine 58erlufte, cor allem bie an

5Ul e n
f
d) e n , mieber ausgeglitten i)aben mirb.

5. Schlimmer noc^ als burd) ben ^rieg ift bie 2tbnal)me unferer 25e*

DÖIferung burcf) ben 51iebergang unferer ® e b u r t ensif f er.

hieraus broI)t bie größte (Befal)r.

6. 3m frieblid)en SBettbemerb ber 2trbeit, n)ie im blutigen JHingen ber

2BaI)Iftatt rrirb fid) auf bie 2)auer nur bie 5^ation frei unb fraftooll be»

Raupten, bie i^re numerifd)e ©rö|e unb i^re förperlid)=geiftige Stärfe fo

fc^nell unb fo l)od) mie möglid) meiterentmidelt bat.

i)ierauf baben ©eine ^ajeftät ber ^aifer unb Äönig fd)on toieberbolt

bingemiefen.

7. 2Ius biefer Srtenntnis \)erciue baben bereits Derfd)iebene Staats^

bebörben unb Parlamente, ©emeinben, 93ereine unb ein3e{ne 9Jlänner

roidjtige SBarnungen unb 9latfd)Iäge erteilt unb alsbalbige gefe^geberifd)e

DJlafenabmen geforbert, ba jebe SSersögerung auf biefem (Bebiete einen nid)t

iDieber gut3umad)enben 6d)aben bebeutet.

^ier fei nur erinnert an bie 55eratungen ber ?)3reuBifd)en Slliniftcrial»

fommiffion für bie (Beburtenrücfgangsfrage*), an bie 23erbanblungen bes

preu^ifc^en Stbgeorbnetenbaufes am 17. 2. 1917 über ^Beoölterungspro*

bleme**), an bie 2(rbeiten bes 16. 2Iu6fd)uffes bes 9'leid)stages für 5ße=

Dölferungspolitit***), an bie 2)enffd)rift ber ?)3reu§ifd)en 9[iBiffenfd)aftIid)en

Deputation für bas SUiebijinalmefen über ben (Einfluß ber Äriegsernöbrung

auf bie Sßolfsgefunbbeit, u. a. m.

*) Senffc^rift bes SKiniftcrs bes Innern über btc (Ergcbniffe ber Beratungen ber

aJitn.=Äomm. für bie ©eburtenrürfgangsfroge, SSerlin, 3uni 1917.

**) 25erid}t über bie 60. Sitzung bes i^aufes ber 2Ibgeorbneten oom 17. 2. 17.

***) GErfter ^Teilbericf)! bes 16. 2tu5fd)uffe5 für SeDÖIfprungsnoIitif betr. bie 93c»

fämpfung ber @efd)led)t5frantl)eitcn im 5)eer unb in ber ®efamtbepö(ferung.
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I. Dk 2ihna\)me unferer Volts- unb Bc^tfraff.

A. 9!Bacf)5tum ber SScoöItcrung bis jum Kriege.

1. Sie großen Kriege frül)erer 5al)rl)unberte, befonbers ber Dreifeig-

jäl)rige unb bie 9'lapoIeonij(i)en, forberten sroar na(i)l)altige Opfer beut|d)en

SSIutes unb (Butes; aucf) entoölferten bie 6eu(f)en namentlich) bes S(JlitteI=

alters roeite (Bebiete unb erftrecften il)re 2Birtungen bis in bie ©egenroart.

2tber alle biefe 23erlufte, fotoie bie meitercn (Einbußen infolge oon

^rantbeiten, Unglücfsfällen, 6eIbftmorben unb 2tusit)anberung mürben

früher reid)Iid) erfe^t burcf) bie ftetig fteigenbe 2SoIfs3unabme, unb smar

befonbers burd) ben Überfd)ufe ber beutfd)en ©eburten.

2. 3m Qabre 1913 aöblte Seutfd)Ianb 66,9 3KiUionen einrDoI)ner; feit

1870/71 l)atte es um 26 SJlillionen sugenommen.

3. !Deutf(f)Ianb batte ©inmobner:

1871 1900 1910

in ßanb . 26,2 Wiü. = 63,9 % 25,7 aJiiU.= 45,6 % 25,8 mwi. = 39,7 %
inStabt.14,8 . =36,1% 30,6 = =54,4% 39,1 - =60,3%

41,0 3JiiII. 56,3 mm. 64,9 mWi.

5m 3abre 1895 änberte ficf) bas SSerbältnis jum erften Tlale ju*

ungunften bes flachen ßanbes, inbem biefes nur nocb 49 %, bie 6tabt aber

51 % ber ©intoobner ftellte.

3u 58eginn bes ^^elbauges mar bas 93erf)ältnis auf 36 : 64 geftiegen,

alfo gerabe umgefebrt mie 1871.

©in 23iertel aller ©inmobner 2)eutfd)Ianbs lebte in ©rofeftäbten (oon

über 100 000 6eelen).

4. Sie mittlere ßebensbauer in !Deutfd)Ianb ftieg für bie

männlicbe SSeoöIferung oon 33 (1867—1870) auf 46,4 Öabre (1906—1910),

bauptföcblid) als f^olge unferer oerbefferten 5ßoIfsn)irtfd)aft unb i)i)giene*).

5. Sie 1 b csf ÖU e nabmen ab, inbem auf je 1000 ßebenbe

ftarben (obne totgeborene):

1871—1880 27,2, 1901—1910 18,7,

1891—1900 22,2, 1913 15,8.

San! ben i^ortfcf)ritten ber ©efunbbeitspflege unb bes roirtfcbaftli(f)en

2Iuffcbroungs ftarben in ben legten 3abren oor bem Kriege jöbrlicb runb

720 000 ÜJlenfcben meniger, als nacf) ber nod) cor 30 Sabren beftebenben

6terbncbteitS3iffer bätte ermartet toerben muffen. Sie 2tbnabme ber

lobesföUe betraf bauptföcblid) bie 6terblid)teit ber (Errüarf)fenen bei meift

*) Quappe, 2)cutfd)Ianb5 SSoItsfraft unb 2Be!)rfä^igfcit. SibttotI)ef o. doWx unb
p. ©c^jcrning, 58b. 39, JBerlin 1916.

I
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unDerönberter, 3um ZtW fogor gcftelgerter Stinberfterbtit^felt. Dlcfc nQf)m

erft feit bcr 3Q^r!)unberttDenbc mel)r ob als bic bcr ©riDQc^fenen.

S3orau5fi(f)tIi(f) toerben \\d) aud) tmd) roeitere I)i)glenif(f)c ÜRofe«
n a f) m e n — namentltd) in ber Säuglingspflege unb Tubertufofebe«

fSmpfung — norf) etroos größere (Erfolge bei ber ®tnfcf)ränfung ber Xobcs«

urfQc^en erjielen laffen, bod) bilben fc^Iteßlid) bie natürlichen (Befefce über

ßeben unb lob eine geroiffe (Bren3c.

6. ©ine fernere, tnbirette Urfa(f)c ber 93oIf50crmet)rung mar ble 2t b

«

naf)me ber Stustoanberung feit 1893. !Deutfd)Ianbs 2trbeiten

für bie 23ebürfniffe bes SBeltmarftes oerfcfiafften je länger je mel)r allen

2Irbeit5tDiIIigen fjinretc^enb ©elegenl)eit 3U gutem SSerbtcnft innerhalb her

^eimat.

7. 2Ibcr bie reid)fte QueUe neuer Gräfte ftrömte aus ber 55 c r

»

mcf)rung unferer (Beburten.

2tuf 1000 ©inmol)ner tarnen:

3m 3a^r
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onbcrfclts eine bebenfllc^ fortfd)reitenbe Sermlnberung ber (Erglebigtelt

blcfer beften, nQtürIicf)[ten unb tDtUfürÜd) no(^ fteigerungsfäf)igen Kraft-

quelle.

Der (Beburtenrürfgang !)at im 3al)rc 1876 begonnen unb feit

Seginn bes 20. Oa^rljunberts eine gerabesu bebroI)Iirf)c 58ef(^Ieunigung

lafcl ber (Beburtenjiffer in 2)eutf(^Ianb.

MresiähhtS^n 73 731^75 76 77 TB 7P808783638i-aS86g?6dS9 9071 92 93 9'»-9S 96 9798 991X0 Ol 02 03 0^ OS 06 0? 08 09 10 71 O O !*

$30

^0

390

380
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9. Die UrfQ(f)en bes (Seburtenrücfganges bcrul)en

nur 3um genngftert Jeile auf einer 2(bnal)me ber pl)t)fi[d)en ^^ugungs^

[äf)igfeit unb auf (£I)efd)eu, jum ttieitaus größten Xeil t)ingegen auf tD i 11

»

fürlic^er (£in[(f)ränfung ber ^inbersa^I innerl)alb ber

(Eljen. Diefe in allen ^ulturftaaten feft3uftellenbe (Er|d)einung I)at in

!Deut[d)Ianb bei ben mittleren unb I)öl)eren S(^id)ten ber ©ro^ftabtbeDÖIfe==

rung cingefefet unb allmäf)lid) auf bie übrige 23eoöIferung, aud) bie bes

Canbes, übergegriffen. Die ^inberarmut ift am ftärfften bei ben i^eft^

befolbeten, oiel geringer bei ber i^nbuftrie^ am geringften bei ber ßanb*

beoölferung. Die (BroBftäbte liefern ben geringften 5Jlad)n)ud)5. (23erlin

I)otte 1876 nocf) 47,2 ©eburten auf 1000 Sinu)oI)ner, 1911 nur no(^ 21,6.)

5)auptgrünbe finb ber SBunfd) ber (Eltern, bie ^inber u)irtfd)aftli(f)

minbeftens auf gleid)er Stufe gu er{)alten, meli^e bie (Eltern felbft erreitfjt

f)aben, unb has SSeftreben ber ©Üern, burd) ben 5^acf)mucf)5 nid)t finanjieti

gefd)äbigt gu merben. Sittlid)e unb fird)Iid)e fomie 2ßoI)nung5DerI)äItniffe

fpielen glei(f)fall5 eine n)i(f)tige 5RoIIe.

10. SBenn biefem Unt}eil nicf)t fd)Ieunigft ®int)alt geboten mirb, ift

Deutfd)Ianbs 2BeItgeItung in abfel)barer ^^it gefäl)rbet. Denn allein unfer

öftlid)e5 9^ad)barDoIf, JRu^Ianb, roirb — nad) menf(^Iid)er 23orau5fid)t —
in ettoa 50 Sal)ren feine je^t 170 SDlillionen betragenbe SSeoöIferung auf

minbeftens 240 bis 250 5IRilIionen Dermel)rt ^aben.

Da^ bie Überlegenheit ber numerifd)en Stärfe nid)t immer ben

2tusf(f)Iag gibt, ift burd) ben ^rieg freiließ mieber ermiefen; aber bie gc=

roaltige Über3aI)I ber O^einbe, bie uns aud) meitert)in, militärifd) toie tDirt=

fd)aftlid), bebroI)en mirb, smingt uns, bie 23ermet)rung unferer Seoölferung

als iDid)tigfte5 !^ul ber t5^riebens= mie ^'riegsarbeit gu betrachten.

Das SSeifpiel t^rantreid)s, beffen abfolute 2SeDÖtterung5abnot)me feit

1911 in (Erfd)einung tritt, mu^ uns babei 3U ernfter ßel)re bienen. 3n
jenem 3at)re nal)m es um 35 000 ^öpfe ab unb in ber erften 5)älfte bes

3af)res 1914 um nid)t meniger als 25 000 ^öpfe.

11. STuf 1000 (Eintüot)ner betrug bie 3aI)I ber lebcnb geborenen

tinber:

1901 .
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!Deut[(f)tanb5 Säuglings ftcrbnd)fctt tnirb in Europa nur

Don öftcrreii^ unb 5RufeIanb nod) überboten.

2)anf ber grofesügig angelegten „6 ä u g I i n g s f ü r f o r g c" i[t

3tDar eine fortf(f)reitenbe, er^eblid)e 93erminberung ber Säuglingsfterblirf)»

feit 3U erfennen. — 3m Sa^re 1901 [tarben nod) 269 oom Jaufenb; im

im 3at)re 1913 roaren es nur nod) 167 oom laufenb — boc^ bleiben

2)eutf(^Ianbs ßei[tungen auf biefem (Bebiete nod) voeit F)inter anberen, fonft

roeniger futtioierten Staaten (Europas jurücf.

SSefonbers [d)Iimm [tel)t es um bie u n e t) e li d) e n Ä i n b e r. Sic

unel)eli(f)en (Beburten Seutfd)Ianbs I)aben ficf) Derl)ältni5«

niögig gefteigert unb betrugen 1914 bereits 9,8%, alfo faft ein 3ß^ntel

aller ©eburten.

3n 5j3reu6en lieferten bie Stöbte 11,5 o. ^. unel)elid)er ^inber

« * = bas Qavb 6,5 =

famen auf 1000 e\)QV\d)e (Beburten 28,3 tote ^inber

= 1000 uncf)cf. = 43,7 =

ftorben üon lOCO ßebenbgeborenen 147 et)eli(^e ) QtabU
* * ' - 1000 = 261 unedel. / fäuglinge

= 1000 = 159 el)elid)e 1 ßanb»

= 1000 ^ 287 unel)er. /fäuglinge.

93on 1000 el)elirf)en ^Berliner ^inbern ootlenbeten 696 bas erftc

ßeben5jal)r, oon 1000 unel)elicf)en nur 332.

23on 1000 ef)eli(f)en ^inbern mürben in SSerlin 512 19 5al)re alt, alfo

über bie i^älfte, üon 1000 unet)elid)en nur 136, alfo nur ein 2rd)tel.

SBir erleiben mitt)in einen großen 23erluft aller Säuglinge unb älteren

^inber, befonbers ber unef)elid)en, mobei bie Dort)erget)enben ©inbuBen

burd) bie fid)er 3unel)menben fünft{id)en t5rud)tabtreibungen nod) gar nid)t

mitgered)net finb.

Die Sterblid)teit ber älteren Äinber ^at allerbings feit 1900 erfreulich

abgenommen; jebod) fann unb mu^ l)ierin noc^ oiel mel)r geleiftet roerben.

!Die Urfad)en ber t)ot)en ^inberfterblic^teit liegen roeit met)r auf mirt»

f(^aftlid)em unb fittlic^em als auf t)r)gienifd)em ©ebiet
(f.

unten!).

12. (Bin Hreb5fd)aben unferer 23o[fstraft finb bie (B e
f
d) I e d) t s =

!ranfl)eiten.

2[bgefet)en oon ben 3aI)Ireid)en Xobesfällen unb Sd)äbigungen ber (Er»

mcrbstraft, bie fie unb i^re mannigfaltigen {folgen bei ben 33efaUenen felbft

Derurfad)en, merben aus STnfafe ber ©efd)Ied)t5franEt)eiten ber (Sttern jäl)r»

lid) fc^äfeungsmeife i)unberttaufenbe oon ^inbern roeniger b3ro. nid)t

Iebensfät)ig geboren. 2)ie :^al){ ber Äinber, bie allein in Preußen infolge

ererbter Sr)pt)ilis jebes ^al)x im Säuglingsalter fterben, roirb auf 30 000

unb mel)r angenommen.
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13. 93on bcn ?BoIfsfeud)cn fftbie ITuberfufofe not!) immer

bie Dcrbreitetfte unb oer^eerenbfte. IDanf il)rer planmäfetnen Sefämpfung

mar fte fett 30 Sal)ren ftetic; surücfgebrönpt morben. 5m 5al)re 1913 f)atte

fie ben tiefften 6tanb erreicht. 93on je 100 000 ßebenben rooren im 3af)rc

1879 nad) 325 an Xuberfulofc geftorben, 1913 nur norf) 137.

!Durrf) bie (Einflüffc bcs Slriegcs ift fic mieber ftärfer f)ert)orqetretcn;

bereits 1915 ftarben 6 % mebr an 2!uberfuIofe als im Sobre 1914, unb

für 1916/17 roerben [xd) bie ^aliUn not^ üiel ungünfticier [teilen.

14. Sie ü b r i g e n 6 e u (^ e n (namentlicf) Q^bo^cra, Xt)pl)us, ?RuI)r,

Dip^tberie, ^ocfen, f^Iecffieber) traten in !Deutfd)fanb nur nocb oerein,^eIt

auf, feitbem ^auptfäd)Ii(f) burd) bie beutfd)en 5Ür3te — namentlich 5lobert

ftod) — ibre C^ntftel)ung erforfd)t unb S3erl)ütung5mittel erfunben toorbcn

finb. (öffentnd)e i)r)giene, Xrtnfroaffer unb ^analifation, 2tbfperrung ber

Crfranften, 93emi(f)tung ber Äran!I)eitsteime, 6d)ufeimpfungen.)

B. 2tbnaf)mc ber S5et)ö(fcrung burt^ ben Ärteg.

1. 2)er uns oufgejtDungene ^rieg I)at oiele 5)unberttaufenbe ber

träftigften unb tücbtigften beutfcf)en SD^lönner unb 93äter burcf) 93er«

löunbungen unb Stranfbeiten bal)ingerafft unb roirb noc^ roettere Opfer

foften, bis enbtid) unfere S^einbe gu bem i^nen rr)ieberI)oIt angebotenen

{^rieben bereit fein roerben.

2. I^nfolge 2tbmefenl)eit ber 23ater fmb allein in ben beiben 5at)ren

com 3uli 1915 bis 1917 minbeftens IV2 SniHionen Slinber in Deutfc^»

lanb roeniger geboren morben als juoor.

3. Die Äriegsoerlufte an(5eburten merben Dorau5ftd)tIi(i) bie S3cr»

luftc an (Befallenen überfteigen.

4. 2Iu3 ben 53eri(^ten bes Statiftifrf)en ßanbesamtes com 28. 4. unb

19. 12. 1916 gebt I)erDor, ha^ fd)on infolge ber betröt^tlicben (Beburten«

obnabme r bem flriege com 3al)re 1928 ab in Preußen ein fcbarfer

91 ü cf g a n g ber !^a[){ ber geftenungspfli(f)tigen jungen SD^ann»

ff^aften 3U enrarten ift, unb tia% bis 1934 bie 3°^ öer ©eftellungspflicf)»

ttgen oon 475 000 bereits auf etma 424 000, alfo um runb 11 %, gefallen

fein roirb.

5. 2)er geroattige SSerluft an mebr» unb geugungsföbigen ÜOZannem

unb ber baburcf) bebingte ^Tusfalt an Geburten nad) bem
5^riege beeinträchtigen nun nod) lange S^xt unfere fünftige SQBebrfraft unb

bamit bie einsig ficf)ere 55ürgfc{)aft unferer poIitifct)en unb mirtf(!)aftlic!)en

Sutunft.

6. IDie 3 Q M ^^^ ® c ft e n u n g s p f I i c^ t i g e n mirb i n b e n

nacf)ften Sauren bereits, roenn aud) nur DorübergeI)enb, oerminbert

fein burcf) bie fc^on DoUsogene ooracitige 2tu5l)ebung unb ben freiroilligen
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i)ecrescintntt oon 3Jlänncrn unter 20 3Ql)ren. — 23om 3 a ^ r e 1934 a b

merbcn bie 3Jlinbergeburten in (Erjc^einung treten, bic burd) bie Kriegs»

abmefenljeit unb ^riegsoerlufte an 23ätern oerurjadjt fini). 3Jlit einem

3Jlinu5 Don 3 SOlillionen (Beftellungspflic^tigen mirb

[(^on aus biejem ©runbe gu red)nen jein.

7. 2luc^ bieCBüte bcs i)eere5erfafee5 mirb burc^ ben ^rieg

beeinflußt. 6d)on bie ©rnäljrungsjdjmierigfeiten, unter

benen 2)eut|d)Ianb äufolge ©nglanbs 2Iusl)ungerung5plänen leibet, merben

auf bic törperlic^e ©ntmicflung bes 51ad)a)ud)|e5 nicht oljne Sinfluß bleiben.

SSis^er freiließ ift oon ber „^reußifd)en 2Bi[jen|d)aftlid)en Deputation

für bas äJlebiäinalmefen" nac^getüiefen, baß bie im Kriege Sf^eugeborenen

törperlic^ unbeeinflußt 3ur ii^elt tommen, unb ba^ aud) bei ben ©äug»

lingen keinerlei 6ct)äbigung, bei Älein» unb ©djultinbern — menigftens

biß 3um i)erbft 1916 — meift nur eine mäßige 2Ibmagcrung feftsuftellcn

mar. Socf) fcf)eint in ben ^öt)eren 2Iltersftufen bei fc^madjer Äörperoer»

faffung eine größere 2lnfäUigteit für Brautzeiten, befonbers für Xubcr»

tulofe, eingetreten 3u fein.

Sie jefeige Unterernät)rung roirb fic^ auc^ nad) Srißbensfdjluß nur all«=

mä^Iit^ mieber ausgleidjen laffen.

8. (Js ift ber ßeitung bes gelbfanitätstoefens unb ben eint)eimifcZen

6anitätsbel)örben gelungen, bie i)eimat cor ber (E i n
f
c^ I e p p u n g unb

Verbreitung anftecfenber Äranfl)eiten faft gans ju be«

roa^ren, töäljrenb frühere Kriege biefe jur unoermeiblit^en öoiQß tjatten

unb in geinbeslanb aud) jefet bie bürgerlidje 35cDÖlterung 3um Xeil fdjmer

baburc^ t)eimgefud)t mürbe.

9. 3n jebem längeren Kriege met)ren fic^ infolge ber Trennung ber

Gtjen unb ber unau5bleiblid)en (Erfd)ütterung fittlidjer ©runbfäfee uni)

ßebensanfd)auungen bie (Befd)IecZtstrantZeiten. Die Stnäo^l

ber im (^elbe erfolgten 2tnftedungen oon i)eeresangel)örigen bleibt pro»

jentual hinter ben in ber i)eimat feftgeftellten öurütf. 5Bebentlid) ift bie

große 3^1)1 SSer^eirateter, bie burc^ bie Briegsoerljältniffe gefdjlec^tstrant

geworben finb unb nun bie ©efunbljeit iljrer gamilicn bebrol)en, auc^ auf

bem flachen fianbe, bas bisljer gefdjledjtlic^ noc^ faft gana gefunb mar.

2ßas an SSorbeugungsmitteln in bienftlid)er, fittlid)er unb ärgtlic^er

i)infi(^t irgenb möglich mar, ift gefd)el)en, auc^ für bie Seljanblung ber ©r»

franften unb für Xilgung i^rer Übertragungsfäl)igteit finb umfaffenbfte

JDletljoben getroffen morben. SSefonbere gefefegeberifdje 3Jiaßregeln für bas

ganse Sleid) finb eingeleitet (f. unten!).

10. Die SB i r t
f
d) a f t s l a g e ber meiften O^amilien ift burd) bie

SSerteuerung ber ßeben5l)altung, Danieberüegen unb 3"fa"i"i^"bru(^

Dieler (Jrmerbssmeige, 93erm.el)runö ber Steuern ufro. nadj^altig fdjmer ge»
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f(f)äbigt. SSejonbers finb aud) bic tjeftbefolbeten ber mittleren unb tüeniger

begüterten 6tänbe betroffen. Diefe Jßolfsfreife bebeuteten bisher einen

jet)r Ieiftung5föt)igen, gefunben 58eftanbteil bes Staates, aus il)nen ftiegen

aud) 3at)Ireic^e tüertDoUe ©inselträfte empor, bie nun 3um Xeil gehemmt

unb oerminbert merben.

Ungünftige 2ßirtjd)aftslage ift bei einem Äulturoolt aud) ein ©runb

für bie 23er3Ögerung unb 23erringerung ber (£t)efd)Iie^ungen.

11. 2Jiit ber Xilgung ber ^riegsfoften unb 2lu5gleid)ung ber Kriegs»

fd)äben merben Dorausfid)tlid) mel)rere (Befd)Ied)ter belaftet bleiben. %üt

il)ren gefunb^eitltdjen 6d)uö, ©ntmidlung il)rer törperlid)en unb geiftigen

fieiftungsfäl){gEeit fönnen nur begrenste Tlitid aufgebrad)t merben.

12. Die infolge ^riegsoermunbungen unb ^ran!{)eiten oerftorbenen

2Jlänner bilbeten in törperlid)er i)infid)t — großenteils aud) I)infid)t*

lid) it)rer © e i ft e s = unb G^arattereigenfd)aften — bie 58Iüte

ber beutfd)en 2Jlannestraft. ^^eifellos I)ätten fie einen befonbers tüd)tigen

^Radjiüuc^s erjeugen unb er3iel)en fönnen.

C. 2)eutfd)Ianbs 2BeI)rfraft bis 3um Kriege.

58is 3um Kriege mar 2)eutfd)lanb,s SDB c l) r ! r a
f t nod) nid)t

er^eblid) gefunten, aber fd)on am 24. ^uü 1909 mies ber (Beneralftabsar3t

ber 2Irmee burd) einen 23ortrag im „2Biffenjd)aftlid)en 6enat bei ber

Haifer=2BiIt)elms=2Ifabemie"*) barauf ^in,

1. ha^ unb marum es aller 2tnftrengungen bebürfe, um fie auf ber

i)öt)e 3U I)alten unb 3u beffern.

2. 2)ie 2Bet)rfraft ift abl)ängig Don ber (Beburten3iffer unb ber

Säuglings fterblid)teit.

3. Diefe übt aud) ©influß auf bie 3 ^ ^ I unb 2Sefd)affenI)eit

ber Iauglid)en, inbem in (Begenben mit l)oI)er 6äuglingsfterblic^=

feit aud) bie Überlebenben oielfad) minbermertig finb; alle 3Jlafenat)men

3ur SSetämpfung ber 6äugling5fterblid)feit finb bal)er aud) im Sntereffe

ber Sße^rfraft bes 23oIt'es lebt)aft 3u unterftü^en.

4. Der SSeruf ber 3)lilitärpflid)tigen an fid) ift oon

geringerem ©influfe auf it)re ^örperbefd)affenl)eit unb 9JliIitärtaugIid)teit

als 5) e r f u n f t unb 2lb ftammung (Stabt= unb ßanbbeoölterung).

5. Sie 3^1)1 öer aus ber Slrmee entlaffenen Dienftunbraud)»
baren unb 3 n d a l i b e n (^Rentenempfänger ift 3mar gemad)fen, läßt

aber bie 2lnnal)me eines fd)led)ter merbenben ©rfa^es nid)t oI)ne weiteres

3U, ba Dielfad)e Umftänbe, 3. 25. bie (£infül)rung ber 3meiiäl)rigen Dienft*

*) 0. D. Sd)ierning: „SanttätsftQtiftifd)e Setroc^tungen über 23oIt unb ^eer".

Sibltollje! 0. (Eoler unb 0. Sc^jerning, Sb. 38.
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3eit, ftrengerc 2(nforberungßn im Sienft, größere 3JliIbe bei bcn Snoalibi'

[ierungen ufro. bie 3u"ai)iTi6 öer ©ntloffungen begrünben.

6. 2Sei ben (Beftellungspflicfjtigen fteljt als Untauglid)feit5grunb bic

aIIgemcinc6d)U)ä(i)n(i)teit obenan (etma y^ aller Untauglichen).

7. 2)er ©influ^ ber S c^ u I c auf bic ajlilitärtaugli(i)teit seigt fid) in

folgcnbem:

a) aSon ben i)ö\)eren S d) u I e n Ijaben bie ßanbrüirt|cf)aft5fd)ulen

bie meiften Xaugli(f)en geliefert, bie ©Qmnafien bie toenigften. 2)a3U3ifrf)en

fteljen 9lealfd)ulen unb ^Realgijmnafien.

b) 3c länger ber Sd)ulbcfud) gebauert I)at, gefto geringer
ift bic :^at)l ber X a u g I i d) e n unter ben ©djülern.

c) Sic XaugIid)Eeit nimmt aber nod) ftärter ab, je meijr :^e\t 5U)ifrf)en

bcm 93 e r I a f f
e n ber 6d)ule unb ber SiJicIbung gum Sienft oerfloffcn ift.

(Es ift alfo namentlid) bie :^eit naä) ber S(i)ute, iDeId)e fic^ für bic

(örperlid)c (Entmidlung ber jungen ßcute als befonbers ungünftig

crmeift.

Gs ergibt fid) hieraus, bafe neben ber SScrtiefung unb Stusgeftaltung

fd)ul^r)gienifd)er aJla^nafimen mcl)r als bisl)er alle 58eftrebungen

3urgcfunbl)citlid)enx5örbcrung ber mönnlidjen ^ugenb n a d)

bem aScrIaffen ber 6d)ule geförbert merbcn muffen.

8. 2)er ©efamtfranfen3ugangl)atinbcr prcufeifd)en 2Irmcc,

cinfdjIicBIic^ ber tgl. 6äd)fifd)en unb 2Bürttembergifd)en ^ontigentc, in bcn

legten 35 Saljren um 35,2 v. S). abgenommen, burd)fc^nittlid) jäljrlid)

um 1 D. S).

9. ©egenüber ben i)ecren ber übrigen curopäifd}en Staaten ift ber

(Bc|unbl)cits3uftanb bcs prcufeifd)en b^vo. b c u t f
d) c n

i)eeres
f
e t) r g ü n ft i g.

10. 58efonbere 5Beobad)tung beanfprudjen bie ocncrifc^en
Ä r a n 1 1) e i t c n in ber 2trmee.

a) Sic 2IbnaI)me biefer ^rantljciten ift am größten in ber preu^ifdjcn

unb bar)crifd)en 2Irmce.

b) Sie großen 6täbtc liefern bic meiften oencrifc^cn ©rfran»

tungen, au(^ bie meitaus meiften gefd)Ie(^tstranten Solbaten.

c) Sic aSefämpfung ber (Befd)Ied)t5frantt)eitcn, bcren Slusbreitung in

bcrStoilbcDÖItcrung unb 21 r m e e aufs engfte 3ufammen!)ängen,

ift für aSoIt unb Ä)eer eine ßebensaufgabe.
11. Sie X b c s f ä 11 e I)aben in ber 2Irmee in bcn legten 35 3a!)rcn

um 73,1 0. S). abgenommen, im jäl)rlid)cn Surd)fd)nitt um 2,1 o. S).

©egenüber ben fremben 2trmecn mcift bie beutfd)c 2trmec bei roeitem

bie nicbrigfte 6terbe3iffer auf.
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Die 6 e I b ft m r b l) ä u f
i 9 t c i t l)ai \id) im preufeifc^cn i)cerc in

bcn legten 3at)r3et)ntcn erl)eblid) ocrringert unb i[t nidjt ^ö^er als \\)xe

3a^t in ber gleictjoltrigen männlid)cn [täbti|cf)cn ^ioilbeoölterung.

12. Der e i n f
l u

fe
ber 2lrmee auf bas 23 o 1 1 mirtt craiepc^ in

ge[unbl)eitlid)er unb g e i ft i g c r Segieljung. Der günftige ©influ^

ber 2lrmee auf bie ^ioilbeoölferung i[t aaljlenmäfeig an ben Sterbetafeln

nac^äumeifen.

2lud) unmittelbar ift ber ©influfe fül)lbar: in ber i)itfe bes

©anitätstorps bei ausgebrocl)enen unb bro^enben ©pibemien, burd) 2luf»

bedung törperücfjer geiler ufu3. ber bei ber 2lu5^ebung unterfuc^ten

2Rilitärpflic^tigen unb ^ufüijrung ber ©rtrantten in geeignete 5Bel)anblung,

burd) ^lufbedung gefunbt)ettlic^er ©djäben unb aJlängel in beftimmten

©egenben, iöerufsgruppen ufm.

13. Die D i e n ft 3 e i t töirtt nad)U)ei5bar günftig ein auf bie

geiftige (£ntu)i(tlung ber aJlonnfcl)aften burc^ ©rsieljung 3U

größerer geiftiger JRegfamteit, Älar^eit unb (Entfc^loffenl)eit im Denten

unb i)anbeln.

Die Dorfte^enben ßeitföfee bilben ben Dlieberfc^lag eines fe^r großen,

3UDerläffigen unb genau burcl)gearbeiteten SKaterials Don 3öi)Ißn unb Xat»

fachen; fie geben eine Überfielt über unfere 3ßel)rtraft oor bem Kriege uni)

führen fc^on 3U i)inir)eifen auf tünftige 2lufgaben.

Der Krieg l)ai fie beftötigt.

D. Deutfc^lanbs2öe^rfroft im Kriege.

Der 2Beltfrieg ^at an bie (Bröfee unb ©üte ber beutfd)en Sßeljrfraft

unerhörte 2lnforberungen geftellt; bie törperli(i)en, geiftigen unb feelifdjen

Kräfte bes i)eere5 Ijabcn eine über jebe aSorausfic^t f(i)U)ere SSelaftungs«

probe bisher fiegreid^ beftanben.

IL Bieber^etffeUung unb Qebung bei beuff4)en TSoltS' unb XDedtfcaft

A. 93 l f 5 ( r a
f t.

1. Die ©runblage bes Staates ift bie tJamilie; fie I)ängt ab oon

ber ^a\)i unb ber g r u d) t b a r f e i t ber © l) e n. a3orne^mlid)fter

3n)ed ber ©^e ift bie g o r t p f l a n 3 u n g.

2. Die 3 a l) l b e r e ^ e n ift feit 1900 3urüdgegangen; fie läßt \xd)

oermeljren:

a) 5eber gefunbe, 3eugungs« unb ern)erb5fäl)ige 2R a n n l)at — oon

2lusnal)mefällen, mie ^ölibat, abgefel)en — bie natürlid)e ^i
f li d) t unb

— bei bem Überfd)uB an l)eiratsfäl)igen beutfdjen grauen — and) bie

ÜRöglic^teit ber Q^l)efd)lieBung.
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b) Der ^auptgrunb für bie SScrsögerung unb 23erringerung ber

heiraten i[t u) i r t f
cf) a

f 1 1 1 d) e r 2trt. 23ielc 2Jlänner mö(f)ten fid) burd)

bic ©rünbung bes i^ausljalts nidjt petuniär Derfd)Icd)tcrn; nodj mel)r finb

ober glauben fid) burd) unfere neu3eitlid)en ©taubes» unb ©rujerbsper»

pltniffe an red)t3eitiger 23erl)eiratung oerl^inbert (langtüieriger, foft=

fpicliger SSübungsgang, fpäte 2(nfteüung, „ftanbesmä^ige" ßebensi)altung).

eine tu e
f
e n t li d) e (£rl)öl)ung bes 2Infangsein!ommens ift aus

finansieEen unb ötonomifd)en (Brünben meber im SSeamtentum nod) in

freien SSerufen burd)3ufül)ren; nur größere einfad)I)eitbe5ßcben5
unb Jßorurteilslofigfeit tonnen I)elfen. 5)ie ©ebilbeten muffen

mit befferem 23eifpiel t)orangeI)en. 2)ie 2lufftiegmöglid)teiten bürfen nic^t

unnötig meiter erfd)tDert töerben. — (£rtDÜnfd)t ift, ba^ bie {Jeftbefolbeten

im ©taatS' unb ^rioatbienft mit frül)eften5 25, fpöteftens 35 3at)ren bei

©rünbung eines ^ausftanbes 3"&u^en erl)alten unb ^a^ bie 23 e r

»

I) e i r a t e t e n bei ber 21nfteIIung, bei Umjügen, beim 2tufrücfen in t)öl)ere

@el)altsftufen unb bei ber ^enfionierung fomie bei ©teuerabgaben gegen»

über ben UnDert)eirateten beooräügt merben. 2)iefe finb bafür

— etma com 30. ßebensja^r ab — fteuerlid) ftärfer 3u belaften. Sas

burd)fd)nittlid)e 5)eirat5alter ift je^t 27 3at)re. 2)urd) obige

ajlafenal)men mürbe ameifellos — befonbers für bie I)öl)er ©ebilbeten —
ein frül)eres erreid)t merben, mas aus ftaatspolitifd)en, fittlid)en unb

l)i)gienifd)en ©rünben I)öd)ft ertDÜnfd)t ift.

c) eine 2tn3al)I ber 3Jlänner oermeibet bie ef)e, meil ber freie
©efd)Ied)tsDerfeI)r i^nen größere 58efriebigung bei geringeren

materiellen unb ett)ifd)en ©egenleiftungen geu)äl)rt. i)iergegen l)i[\t nur

beffere fittlid)e unb ftaatsbürgerlid)e (£infid)t, ftrengere ^Beurteilung unb

Seftrafung bes ei)ebrud)s; fd)ärfere (Erfaffung ber 2lIimentationspfnd)t,

93erfoIgung ber Criminellen tjrud)tabtreibungen, Unterbrüdung bes 23er»

tricbes empfängnisDerI)ütenber 3JlitteI (fiel)e unten), 3unggefeIIenfteuer.

3. Die 3iinQ^Jii6 ^^^ (EI)efd)eibungen seugt oon einer grunb»

fäfelid)en 23erfennung bergegenfeitigcn ^flid)ten ber (£t)egatten unb

il)rer ^flid)ten gegenüber ber 2IIIgemeint)eit. Das öffentlid)e ©emiffen

mu^ burd) Hird)e, 6d)ule unb treffe I)iergegen n)ad)gerufen merben.

4. Die 3al)l ber et) en ftieg oon 1870 bis 1883; feitbem nimmt fie

ah. Die iJrud)tbar(eit I)atte fd)on oort)er nad)gelaffen unb fmft

bisl)cr bauernb.

© r ü n b c

:

a) törperlid)e,

b) fittlid)»mirtfd)aftlid)e.

5. 3u a. Die U n f r u d) t b a r f c i t bes ajl a n n c s ift nur feiten

Urtunbcn btr Oberften Heeresleitung 1916—1918. IS
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angeboren; meift ift fie bie golge oon @e[c^Ied)t5franf^eiten (befonöers

Xripper).

2)ie Unfrut^tborfeit ber g^rau beruljt gIeicf)fQll5 meiftens auf

gefc^lec^tlid;er 2tn[tedung burd) ben 93Zann (oor allem mit djronifdjcm

Xripper). 2Bo [ie l;ingegen in ungünftiger ßage unb ©ntmicflung ber

meiblidien @efd)led)t5organe begrünbet ift, tann bie neuseitlidje grauen»

i)eilfunbe oft 2lbt)ilfe |d)affen.

3Jlan fc^ä^t 8 bis 10 v. S). aller ©tjen infolge gonorr^öifd)er 2(n*

ftccfung fteril ober minber fructjtbar, bei 40 d. S). ber fterilen ©l)en löirb

bie 6d)ulb ben 9)lännern gugemeffen.

6. 6 i) p l; i l i t i
f
c^ e ©rirantungen ber Altern füljren Ijäufig 3U Dor«

aeitigem 2lbfterben ber tyrucl)t, 3u grüt)geburt unreifer Minber ober 3ur

©eburt lebensfdjtüadjer unb franter Minber, au^erbem 3u frül)em ^lad)»

laffen ber ^^ugungsfraft.

©egen bie ungetüoUte, !örperlid) bebingte ©terilität mu^ bemnad) als

S)a\x\>ixDa^t ber ^ampf gegen bie ©efcl)lecf)t5tranfl)eiten angetüanbt merben

(fie^e unten).

7. Die g e u) 1 1 1 e Unfruc^tbarfeit ber ei)e entfpringt bcm 2öun[(f)e

nad) 5ßefriebigung bes ©efd)lec^tstriebes oljne beffen natürliclje iJolgcn:

5Befrud)tung unb Slinbererseugung.

(Es ift fittlid) oermerflid), toenn rein finnlidje ©enufefud)t unb blo^c

S5equemlid)feit ber ©atten bie Empfängnis befämpft unb Minber als

ftörenbe 33elaftung ber ßebensljaltung 3u oermeiben trad)tet.

Sie fitttid)en 2tnfcl)auungen Ijierüber muffen in (Sinflang mit ben ©r«

forbemiffen ber Staat5erl)altung gebradjt merben. 2)urd) ftaatsbürgertic^e

(Er3iel)ung mu^ jeber 2)eutfd)c feine 5)3flic^ten gegen ben Staat als feine

perfönlid)e, fittlicf)e ^flid)t empfinben lernen.

8. JR e l i g i ö f e unb t i r d) l i d) e ©inftüffe fpielen bei ber ©l)e=

fruc^tbarteit gleid)fall5 mit. Sie grudjtbarfeit ber !att)olifd)en ©Ijen ift

größer, als bie eDangelifd)er, jübifc^er unb aKifd)el)en*). Das flad)e ßanb

liefert oerljältnismäßig meljr 5linber als bie Stobt.

9. Der aSertrieb empfängni5DerI)ütenbcr 3Jlittel

breitet fid) Don ber Stabt auf bas ßanb immer meiter aus. Der balbige

©rla^ eines JKeic^sgefefees gegen ben 93erfel)r mit antifon3eptionellen unb

abortioen 2Jlitteln, fomie gegen f^rudjtabtreibungen ift nötig. (Sntiüürfe

finb bereits oon ber preufeifd)en 2Rinifterialfommiffion fertiggeftellt**).

2tud) ben Öir3ten unb 3)kbi3in[tubierenben roirb ftrengere Surüd'ljaltung

i

*) 23gl. ga&benber „Des Seutfc^en Solfes SBillc 3um ßeben", greiburg 1917,

6. 207 ff.

**) 6. 181 unb 204 ff. ber Sentfdjrift bes aJltntfters bes Snncrn über bie Gtrgcbniffe

ier ^Beratungen ber 3Jlin.«Komm. für bie (Beburtcnrüdgangsfroge.
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bei hm !ün[tlid)en Unterbredjungcn bcr 6djtüanger|c^aft 5ur ^flic^t

gemacht.

10. Die r e i n p e ! u n i ä r c n © r ü n b c für bic 25e|c^ränfung ber

Äinberaal)! („3iüßifinber[gftcm", „^^eo^ajlaltljufianismus") ^aben fid), mas

ben jogenannten „5Jlal)rung5mitteI[pieIraum" unb bie (£rtt)erb5möglid)feiten

Deutfdjlanbs anbetrifft, nid)t als ftid)l;altig ermiefen. Der mirtfdjaftlidjc

2tuffd)iüung gab allen eingeborenen Gräften (Belegentjeit 3u aus!ömmlid)em

ßeben unb überfdjie^enbem 33erbienft; er beanfprudjte fogar nod) bie ©in«

ftellung au5länbifd)er 2lrbeiter. ^aä) bem Kriege lüirb ber ajiangel an

Slrbeitsträften nod) ftärter roerben.

3m (Begenteill SSielfad) get)t gerabe mit -bem „fosialen 2lufftieg" unb

ber (Sraielung ^öl)eren ©infommens bie Slbna^me ber ^inbersa^l S)anb in

^anb ; alfo tragen bie gefteigerten ßcben5anfprüd)e ber

eitern — für fid), u)ie für il)xe 5^ad)tommen — unb bie m a t e r i a

»

liftifd)c 2ßeltanf(^auungbie i)auptfd)ulb an biefcm „Kultur»
übe l".

11. einen getuiffen 3 1» a n g gum Sß'ßifinberf^ftem üben bie

UßoI)nung5Dert)ättni|fe aus, befonbers ber ©tobte unb namentlich

ber (Brofeftöbte. Die oermeljrten (ErtoerbsgeIegenI)eiten in ftäbtifd)en Se*

trieben- (3nbuftrie), ftäbtifd)e SSergnügungen füt)rten 3ur ßanbflud)t unb 3ur

SSobenpreisfteigerung unb engen ^Bebauung bes ©tabtgebietes. Die

SBo^nungen loerben immer teurer, enger, 3ugleid) unl)i)gienifd)er; fie

förbern bie ^inberarmut, bie ^inberfterblid)teit, bie Xuberfulofe,

3'll)ad)iti5 unb bie Unfittlid)feit, ben Siltotiolismus, bie kriminalität. Da^er

tut nur fd)on aus biefem ©runbc eine Ußol)nungsref.orm not, fie

mufe fic^ erftreden auf:

12. Slbmanberung oon ber 6tabt auf bas ßanb burd) ©nt»

laftung ber ©tobte oon roeiteren inbuftriellen 2tnlagen, 6d)affung oon

2lrbeitertleinfieblungen mit eigener ©c^olte auf bem ßanbe.

©riüeiterung bes xjabrifarbeiterfd)uöes bis 3um 18. 3al)re. innere

ßolonifation.

6d)affung oon neuem ©ieblungslanb ((Bebietsermeiterungen burd)

hm Ätieg).

ßanboerteilung an fleinbäuerlid)e ^riegsteilnel)mer, 55auem, ©örtner,

^anbioerfer, 2trbeiter, bie Ianbtt)irtfd)aftli(^ bemanbert finb, unb aus beren

gamilien ber 6taat ben törperlic^ beften unb 3aI)Ireid)ften ^ad)XDud)5

be3ie^t.

Übernal)me ber Iänblid)en Sd)ul= unb SBegelaften auf ben 6taat ober

größere SSerbönbe.

SSerönberung in ber Ißerteilung bcr Ortsarmenlaften.

ir
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©tärfung bcr ßanbtDirtfdjaft.

Ausbau ber Iänblid)en 2Bot)IfaI)rtspfIege im SSermaltungstrege.

13. 2Serbc||erung bes ftäbtif(^cn Sieblungs» unb
S35oI)nung5rücfens.

^auptaiel: a)ZögIid)ftc 5KüctfeI)r 3um trül)eren f^ l a d) = unb

^leinl)ausbau mit i^ausgarten unb ^leintieraud)!.

i)il[5mittel: ^emaljrung bes nod) unbebauten ^Bobens in ber

31 Q t) e ber 6täbte oor tün[tlid)er ^reisauftreibung; i)alblänblid)e Sieblung.

14. i)r)gienijd)er 2lu5gleid) bes nic^t mel)r rücfgängig 3U

mad)enben äRietstajernenbaues burd) 6d)affung oon fd)nell unb

billig 3U errid)tenben öffentlid)en 6piel= unb Xurnpläfeen, ^artanlagen,

^leingartentolonien. — 23erbefferung ber Sauorbnung unb ber t)i}gienij(f)=

tec^nifd)en 2ßoi)nung5einrid)tungen, fomeit bie beftet)enben 5ßerl)ältnif|c

es nod) erlauben. 5Befämpfung bes 6d)Iafgängertums.

15. JReid)su)oIjnung6ge|eö,basin gorm eines fogenannten

JRalimengefeöes bie Sunbesftaaten 3u einer [inngemöfeen ^Regelung bes

^Bebauungsplan- unb 23auorbnungsu)e|ens, ber 2ln[ieblung unb Ginge»

meinbung, bes Umlege» unb (EnteignungsDerfaI)rens, ber ©teuer» unb 23er»

fet)r5[ragen oerpflidjtet. — 9^eid)su)o^nungs»Snfpettionen.

16. 6tärfung bes ^lealfrebits burd) 3JlitteI aus ßanbes»

a3erfid)erung5anftalten, ßebensoerfic^erungen unb Sparfaffen, görberung

ber gemeinnü^igen 5Baugenoffen|d)aften, bie finberreid)en

gamilien (£rleid)terungen gemäi)ren; befd)Ieunigte ^Bereitstellung Don

ÄIeinu)oI)nungen, an benen nad; bem Striege Dorausfid)tIid) großer

a3^angel unb oermetirte 5Rad)frage fein n3irb. (©rünbung 3aI)Ireic^er junger

(EI)en, Jlüdftrom oerarmter unb Dermaifter gamilien aus größeren unb

teueren 5IBol)nungen in billigere, fleincre JRäume.)

Steuerlid)e 2Jle^rbela[tung ber i)ausmirte, bie tinberreid)e ^^amilien

abtDeijen.

17. Seber gamincn3umad)s bringt aJleI)rtoftcn: ein»

m a I i g e burd) Gntbinbung unb 2Bod)enbett, 9lotroenbig!eit befferer ©r»

nä^rung unb 6d)onung ber 2Rutter, I a u f e n b e burd) bie ßebensunter»

I)altung bes tinbes.

18. Um biefe pefuniäre ßaft 3u erleid)tern, I)aben fid) bereits SSereine

3ur 93 e r
f

i d) e r u n g für ben i^all ber G 1 1 e r n » b3m. 2Jl u 1 1 e r
f
d) a f t

gebilbet. ^Derartige gemeinnü^ige SSeftrebungen oerbienen energifd)e

i5^örberung.

19. 6e^r fegensreic^ l)ai in biefer i)infid)t auci) bie jefet ben be»

bürftigen ©I)efrauen ber Kriegsteilnehmer gen3äl)rte IKei(^smod)en»

beil)ilfe geroirtt; it)re 5Beibel)aItung für mittellofe 2Böd)nerinnen i[t,
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toenn aud) in Dcränberter f^orm, ansuftreben. Sic ^rantenfaffen tonnen

fc^on jefet Derpfli(f)tet roerben, bie Sc^roangeren unb 2Böd)nerinncn löngcr

als b\Bl)er 3U unterftyfeen (12 ftatt 8 SBod)en).

20. 3n gleid)em 6inne mirfen bie befonberen Äoft3UH)en«
b u n g e n , n)er(f)e allen roerbenbcn unb [tillcnben aJlüttcrn

com ^rieg5emäl)rung5amt gugebilligt finb.

21. W\t jebem weiteren ^inbe follte eine fteuerlid^e

SSeoorsugung ber ^^^amitie oerbunben fein, bie nad) ber ^öl)e bes

©infommens ab3u[tufen ift. i)ier3u treten: S(f)ulgelbnad)läffe unb bie

unter 5^r. 2 b Seite 20 ern)äf)nten 35egünftigungen ber 23erl)eirateten. ^uv

Koftenbecfung fönnen md)t nur bie SunggefcIIen, [onbern auc^ bie

unDerf)eirateten fjrauen ent[pred)enb if)rem Ginfommen burc^

Sonberabgabe I)erange3ogen inerben; besgleii^en oI)ne i)ärte bie O^amilien,

bie ii)re ^inber burd) Job oerloren I)aben. 5)ierbei ift bie hinter«
Iaffenf(f)aft ber Einberiefen unb Einberarmen ein ein»

Ieu(f)tenbe5 Objeft I)öl)erer QSefteuerung.

22. Sm 3al)re 1913 offenbarte fic^ eine tiefgeljenbe tinberunluftige,

jo tinberfeinblid)e ?8eniegung in SIrbeiterfreifen, bie auf ber roillfürli(f)en

©eburtbefd)ränfung ein Softem bes Elaffenftaates auf3ubauen gebad)ten:

Ser „© e b ä r ft r e i f ". — Sem mu^ mit allen OJlitteln entgegengemirft

merben. 2tuBer bem f(f)Iecf)ten ?BeifpieI ber Einberarmut, bas bie oberen

Greife geben, mirft 3. 5B. aud) bie 3ui^ücffe^ung finberreirf)er Strbeiter»

familien bei ©tellenoergebungen unb 23ermietungen, i^re SSerfpottung als

„bumm" unb „unfittlic^" aufreisenb. 3ebe aJlutter l)at 2rnfprucf) auf ^od)--

a(f)tung unb ^ilfe; je finberreidjer unb ärmer fic ift, um fo mel)r.

23. SSefonbers für 2Irbeiterfreife ift bie 53cibef)altung bes im 5lriege

eingefül)rten Sparsmanges 3ugenbnd)er fegensreirf). Die (Er*

fparniffe müßten bei Beirat unb i^amilien3uroad)5 ausge3ai)It roerben.

24. Sillige ©emeinbe» ober (Bcnoffenfcf)aftsbar='
le^en 3ur ^ausftanbsgrünbung finb angefi(f)ts ber nocf) lange

3U ermartenben Eriegsteuerung, namentlid) in Wöbdn unb 2Bäfd)e,

bringenb ermünf(i)t, ha oiele junge 2Irbeiter=(£f)en nad) bem Kriege fonft

n\d)i ober unter fd)Ied)ten Einberausfiditen gefd)[offen merben.

25. Sas fd)n)ierigfte, aber mic^tigfte OJiittel bleibt eine gefünbere

„91 a t i n a I i f
i e r u n g" ber ^Trbeit. Das aufreibenbe 2rfforbIoi)nfi)ftem,

bie fortf(f)reitenbe Teilung unb OJledjanifierung ber STrbeit, bie (Einbe»

3iel)ung ber ^^rau frf)afft 3tüar größere ©intünfte für 2Irbeitnet)mer unb

=geber, aber es Derbraud)t fc^ncEer bie förperlicf)en unb feelifcfjen Gräfte,

mad)t begef)rlid)er unb genu^füc^tiger unb untergräbt ben ^J m 1 1 i c n -

finn.
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26. Die n) e r b e n b c ÜJ^ u 1 1 e r barf nt(f)t burd) fcf)toere Strbett

aii^erl)atb bes Kaufes, befonbers in ge[rf)Ioffenen 9^äumen, gefäl)rbct

loerben.

27. überl)aupt tft ble 3UTieI)menbc S5ef(^äfttgung oon f^ r a u c n in

5Berufs3iDctgen, bie — gei[tig unb förperlic^ — SPflännerfröftc er»

forbem, eine grofee ©efQl)r für OKutterfcf)aft unb Familienleben, 93oIfs»

ernal)rung unb =©r3iel)ung (fieije unter Seite 251).

28. !Deutfcf)Ianb d e r li e r t JQf)rIicf) über 6500 grauen an ben

t^olgcn einer (Entbinbung; über 56 000 ^ i n b e r roerben tot g e

»

boren. Unbered)enbar finb bie bleibenben (Befunbbeit5f(f)äbipungen

unb Berminberungen bei (Bebärfät)igteit, n)el(f)e bie SDlütter burrf) un=

günftige ©ntbinbungen erleiben. — Das oon ber preu§i|d)en 5!RinifteriaI*

!ommiffion erörterte ^ebammengefefe fomie bie geplante S3er»

me^rung ber (Bebäranft alten unb ?8ereitfteIIung oon 5Trantenbctten

für ©ntbinbung fönnen biefen 93er(uften unb 6cf)äben abljelfen.

29. 5m 5at)re 1913 betrug bie beutfd)e ©äugtingsfterblid)»
feit nod) 277 000 f^ölle; in 9lufelanb ftarben auf 1000 ßebenbgeborene

290 Säuglinge, in 9lorn)egen 68; Deutfc^lanb ftel)t mit 151 on fiebent»

f(f)Iecf)tefter, t)ingegen mit feiner ©efamtfterblit^feit an fiebent»

befter Stelle oon 20 Stulturftaaten.

30. SSeffere SöuglingsernS^rung unb Säuglings»
pflege fönnen uns unfd)roer in abfel)barcr !^dt menigftens mit unferen

S'einben (Englanb unb S^ranfreirf) auf gleiche 5)öl)e bringen unb 100 000

bis 150 000 Säuglinge jal)rlid) mel)r am ßeben ertjalten. — Dies ift ju

erreichen burd) 5lücffet)r bes Säuglings 3ur Sö^utterbruft,

2Ibfe!)r oon ber fünftlid)en ©rnäljrung. {ferner burd)

:

31. 2Jlutterberatung unb Säugnng6bct)anblung
burd) bie „S ä u g l i n g s f ü r

f
o r g e ft e 1 1 e n", bie Dermel)rt unb aud)

auf bem ßanbe oerbreitet merben muffen. — 5Bo fte fel)len: ^uffid)t burd)

ilreisörste, ^inberärstc, ^ebeammen, t^ürforgefd)U)efter, el)renamtlid)
tötige Dame.

S t i 1 1 p r ö m i e n für näl)renbe 9Jlütter. ©roBftäbtifd)e ^ i n b e r =

mild)füd)en. — Slusbilbung ber m e i b I i d) e n S u g e n b in ber

Ätnberpficgc unb oon befonberen ftaatlid) geprüften Säuglings»
Pflegerinnen.

Sanität6poIi3eiIid)e tibermac^ung bes 2lmmen* unb i)altefinbcr»

mefens.

32. 3^ ü r
f r g c für bie u n e ^ e ( i d) e n ^ i n b e r.

Die 3it"Q^"iß öer une!)elid)en (Beburten unb bie unDerI)äItnismafeig

f)ot)e Sterblid)feit ber unel)elic^en Äinber smingen ba3u, fie n)irtfd)aftnd)

unb red)tlid) beffer 3U fd)ü^en. 2tud) ftet)en fie fittlid) fd)Ied)ter, benn ber
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5:ürforge=®r3tef)ung roerben ert)eblic^ meljr unel)en(f)e als ef)elicf)e 5?mber

3ugefü^rt. Sie ?)3reuB{[cf)e QJlinifterialfommiffion unb bas ?Preu6tf(f)e 2Ib=

georbnetenf)aus f)Qben ficf) am 9. 5, 1916 b^xo. am 17. 2. 1917 mit bicfer

O'rage befcf)äftigt. 2tngeregt murbc:

a) eine fcf)ärfere ^tusnut^ung ber §§ 1666 unb 1707 9S(B33. (© i n f I u 6

bes23ormunbe5auf Pflege unb (Er3iel)ung bes ^inbes).

b) 2Ibänberung bes § 361,10 6tr. ©. 95. (2IIi m en t a t i o ns =

p f I i d) t bes une^elid)en 23aters) unb SInmenbung ber 2lusfül)rung5=

beftimmungen über ben Unter[tüöungstDof)nfiö.

c) 2Ib[d)affung ber [ogenannten exceptio plurinm con-
cumbentium (Haftung aller für bie S^i^Ö^ng in 95etra(f)t

fommenben OJiänner oIs (Befamtfc^ulbner für bie UnterI)aIt5toften).

d) 93ermel)rung, eoentuell ge[e^Ii(f)e allgemeine (Sinfül)rung ber 58 e -

r u f 5 » neben ber el)renamtlicf)en ©ingel t)ormunbf(f)aft.
e) 25effere STuffidjt über bie i) a 1 1 e f i n b c r burd) gefe^Iid)e ^erfonal«

Union Don 2Baifenrat unb ^Berufsoormunb.

f) Das 2tbgeorbneten^au5 befürmortete Übertragung ber f^^ürforge für

une^eli(f)e ^inber an größere 95erbänbe nad) 2lrt ber fogenannten t^ürforge=

er3iel)ung b^vo. burd) ©rtoeitcrung ber fogenannten au|erorbentIid)en

SIrmenlaft.

g) Sie Durchführung obiger !l(Jlafenaf)men oerbürgt uns bie G^rf)altung

oiefer mertootler ßeben unb beren fittlicf)e unb fosiale Hebung. —
93 ö 1 1 i g e recf)tlicf)e, gefellfd)aftlid)e unb iöirtfd)aftlicf)e (BIeid)[teIIung

ber une^elid)en mit ben el)elirf)en ^inbem begegnet fd)ti)eren fittlicf)=

religiöfen unb ftaatnd)en SSebenfen; bie el)elid)e Äinbererjeugung

unb ©rjie^ung mu§ bie unerfcf)ütterlid)e (Brunblage bes 6taates

unb ber ®efellfd)aft bleiben.

33. OJlutter unb S^inb. 2ßie bie ^milc^ ber gefunben !mutter

bie befte S^la^rung für bas Äinb ift, übertrifft aud) bie mütternd)e ^Pflege

unb ©rgietjung bes ^inbes im allgemeinen jebe anbere; fic tann burc^

Schulung ber älteren OJläbd)en unb Jungfrauen als ber tünftigen OJlütter

oerbeffert merben.

34. Sie 3unet)menbe Berufs tötigfeit ber S^rauen unb SKütter

ou§erF)aIb bes i)aufes birgt gro|e (SGfat)ren für bas O^amilien-

leben, bie 9SoIfsernäI)rung unb bie Stinberer3iel)ung in firf). 2R u 1 1 c r =

[{f)uö, f5^rauenbilbung unb ^inberfcf)u^ finb in it)rer 58e»

beutung ^wax erfannt, aber no(^ nicf)t genug geförbert roorben ((Bemerbe«

I)i)giene, 5)ausl)altung5unterrid)t, ^leinfinberpflegc).

35. ^inberfrippen unb ^inbert)orte — am beften auf

5lJeftaIo33i=f^röbeIfd)en ©runblagcn — bebürfen ber 5ßermeF)rung unb ber

I)r)gienif(f)=är3tlic^en 58eauffi(f)tigung burd) bie Söuglingsfürforgeftellen,
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6(f)ulär3te unb Sc^ul3Qf)när3te. !Die päbagogi[d)en ßeiter finb auf bic

^ot)e 6terbltd)feit ber beutfd)Gn ^ I e l rt f i n b e r unb auf bte 2tbtDGl)r='

mittel IjinjuiDeifen (2;uberfuIo[e, 5Rt)ad)iti5, Äeucf){)uften, IDipI)tt)erte).

36. 2)ie ^ I c t n f i n b e r ber ® r B ft ä b t e leiben förperlicf), geiftlg

unb fittlicf) am meiften unter bem 3J?angeI an freien ©pielplöfeen. Sas

bebrot)t aud) ben ferneren ^ad)Xüuä)5. 2)ie Stäbte muffen m c f) r 6 p i c I =

p I ä ^ e f(f)affen.

37. 6d)ularter:
2)ie enge ^Bereinigung oieler ^inber in gefd)Ioffenen !Raumen be*

günftigt bie 93erbreitung anftecfenber tran!I)eiten (SUiafem, 6c^arlad),

2)ipl)tl)erie, ^mä)\)u\im, Xuberfulofe). Sas lange 6ifeen unb ßefen füfjrt

bei Dielen 3U 2ßa(f)5tumfd)äben (5ßerfrümmungen), Äur3fid)tigteit, Slut»

armut, ©törungen beim 3Q^tt^ß£^[ßt ""^ ^^^ ^^^ OJZenftruation, all»

gemeiner Äörperfrf)töäd)e.

38. Wxi u)ad)fenbem ©rfolge finb ber „Seutfdje 93erein für 6 d) u I *

gefunb^eitspflege" unb bie S d) u I ä r 3 1 e , unterftü^t üon ben

Slegierungen, Dielen (Bemeinben unb ßel)rem, gegen bie I)i)gienifd)en

3JlängeI im 6(f)ulbau unb Sd)ulbetrieb aufgetreten. — 2t f t e 6d)ulfinber

muffen tünftig unbefc^abet it)rer fonftigen är3tlid)en 23erforgung — beim

Eintritt f(f)utär3tlic^ unb saljnörstlid) gemuftert unb meitertiin regelmäßig

unterfuc^t werben (2ßarf)stum, ©en)i(i)t, 6et)Ieiftung, ©e^ör, 2tnlage 3U

^ranfl)eiten, 3Q^nfd)äben). 2)er 58efunb ift ber 8c^ule unb ben (Eltern mit»

3UteiIen ^voeds i)erbeifül)rung är3tlid)er 53et)anblung.

39. S cf) u I ä r 3 t e unb 6d)ulfd)meftern finb I)erDorragenbe

^itfsfräfte 3ur förperlid)en SSerbefferung unferes S^adjmuc^fes unb Durd)»

fül)rung fd)ull)t)gienifd)er S[RaßnaI)men, aud) auf bem ßanbe.

40. !Dieförpernd)en6d)äbigungen burd) bie 6d)ule treten

mit ber Sauer bes 6d)ulbefud)e5 unb mit ber (Ert)öl)ung miffen»

fd)aftlid)er 2Inforberungen immer ftärfer I)erDor; für bie I)Dl)eren Sd)ulen

ber mönntidjen ^ugenb ift bas un3meifel^aft nadjgemiefen*). Sei ben

I)öl)eren Jöd)terfd)ulen (ßgceen) ift basfelbe 3U ermarten: 0^et)lcr unb

6c^tt)ä(^en ber blutbilbenben unb ^reislauforgane, ber 2Itmung5organc

unb be5 6eI)Dermögen5.

41. © e g e n m i 1 1 e I : 2öeitere SSerbefferungen ber 6d)ulbr)giene

binfid)tnd) ®röße, Cüftung, ^ei3ung unb 53elid)tung ber 6d)ul3immer,

6d)uIaborte, 23erminberung ber n)iffenfd)aftlid)en unb 33ermel)rung ber

gtjmnaftifc^en 6tunben (Xurnen, 6port, 6piele, 5Banberungen), ^öt)ere

"*) 0. 6(f)icrnmg: Sanitätsftattftifdje Setrarfjtunpen über 23oIf unb ^cer. Serltn

1910. Qdjmeninq, S)., u. Silicolat: über bie ^örperb€fd)QffenI)eit ber jum einjätjrig»

fretmtUtgcn Dienft berecf)tlgten 2BeI)rpfnd)ttgen Deutfc^Ianbs. 23eröffentl. aus bem

®tWti bes aJiilttärmefens, ijcft 40, ^Berlin 1909.
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STnforberungen utib Semertung förperlid)er ßeiftungen. IBefonbers

iDid)tig: Dcrbefferte unb täglich angetDanbte 2ttmung5gi)mna[tif (Betonung

ber 2t u 5 Qtmung).

42. Sefonbers pfleglicf)e, päbQgogi[rf)e unb f)i)gtenifcf)e 5Sef)anbIung

erf)ei[c^en bte ^ u b e r t ö t s j a I) r c. 3n tf)nen entf(f)eibet ftd) bie (£nt=

tDtcflung bes Körpers unb bcs (£l)avattex5. Ser gefteigertc SSetätigungs»

brang unb ©efül)l5überfd)tüung bebarf oerftänbmsDoUer 33eoba(f)tung

burrf) (Eltern unb CGl)rer, bamit er in re(f)te 5BaI)n geleitet mirb: ©rtoecfung

ber O^reube an ber per[önli(f)en ^Jlttorbeit beim Slufbau bes Körpers unb

Slusbau bes Sßiffens, f^reube an ber Statur, an 6port, 6piel unb ßieb,

Daterlänbifc^e ©rf)ebung, Übung ber ^unftfertigfeit, SSertiefung ber fitt»

lidjen 2In[d)auungen (©I)rfurrf)t). — Sie Slnaben gebraurf)en förperli(f)e

Übung unb SIBettfämpfe, bie OJiäbd)en 6(f)onung unb 6ammlung, anber-

feits aud) eine gemiffe 3[JiusferpfIege.

43. Sie 6c^ule mufe auf biefem (Bcbiete bie f^ül)rung übernel)men.

2rus bem 23ebürfnis ber Sugenb f)erau5 ent[tanben: Der „3ung»
b e u t f d) [ a n b = 35 u n b" mit SBanberöogel^ unb 5)3fabfinber=2Semegung,

3ugenbf)erbergen u. a. m., geförbert tuxd) faiferli(i)en ©rla^ feit ber ^d)uU

fonferens bes Saljres 1891, gefammelt in ben 23erbänben bes „9leirf)5aus=

fc^uffes für Ceibesübungen" unb neuerbings militärifd) organifiert in ber

„3J?iIitärif(f)en 93orbereitung ber männn(f)Gn Sugenb" (f. unten).

44. Sie ältere 6(i)uljugenb ift tiefer als bisl)er in bie Doterlänbift^e

©ef(^icf)te unb 25ürgerfunbe ein3ufüf)ren. (^oIitifrf)e ®eograpt)ie, 2ßelt»

!)anbel, 5Rot)ftoffe, 35eoöIferungsfragen, ^eeresmefen.) Ser Staat barf itjr

fein frembes, geft^meige benn feinblid)e5, nur opferforbembes ©ebilbe

bleiben, fonbern mu^ il)r als ihr eigenes S^Ieifcf) unb SSIut jum lebenbigen,

Icbensbel)errfd)enben SSemu^tfein gebrad)t merben.

45. Sie fd)utentlaffene 3ugenb, befonbers ber mittleren

unb unteren 6(f)ulen, lebt in einer bi5t)er oielfat^ f(f)tecf)tgenü^ten i5^reil)eit.

Ser 2Bo(f)enDerbienft mirb an ben freien 2tbenben unb ^^eiertagen großen»

teils für uneble, ungefunbe unb oorjeitige ©enüffe ausgegeben, ^m Kriege

finb bie ßöt)ne unb bamit bie ßebensanfprü(f)e ;3ugenbüd)er 3U einer un»

I)altbaren 5)öf)e emporgeftiegen. 5)ieraus broI)en (Befat)ren, benen Staat,

Äircf)e unb ©efellfd)aft aller Stönbe unb ^Parteien Dorbeugen muffen.

(Sparsmang, 5ßefteuerung, ^fIid)tfortbi[bung, i)ebung bes ^Silbungsftrebens

burd) 93orträge, tünftlerifc^e unb geiftige Darbietungen, i^örberung ber

förperlid)en Übungen.) 2Iud) biefe Stltersftufe erforbert befferen Unterrid)t

über ftaatsbürgerlid)e ^flid)ten unb ^örperl)i)giene (f. unten).

46. 3^re fd)Iimmften f^einbe finb 5Raud)en, Xrinfen unb Dor»

Seitiger au^eref)elid)er (Befc^(ec^tsDerfet)r. Soroeit ^fuf»

flärung unb befferes 25eifpiel ber ©ebilieten nid)t3 gegen ben 3unet)men»
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bcn D'llfottn» unb 2ttfo^oImlprauc^ au5ri(f)ten, rotrb eine [tärfere SSefteuc»

rung (9)lonopoI) bes 2;abafs unb 2tIfoI)ol5 bem übertriebenen 93erbraud)

biefer (Benu^mittel am el)eften obljeffen. ^Tuc^ aus finan3poIlti[d)en

©rünben ujtrb biefe fd)toerticf) mel)r 5U umge!)en fein.

47. Der Dorjeitige 5^ifotinmi§brauc^ fc^öbigt bas S^eroen»

fi)ftem, bas ^er3 unb bie S3Iutgefäfee, bie 93erbauungsorgane unb ble

Spieren; au^erbem Derfül)rt er 5u Ieid)tfinniger (BeIbDer[cf)n)enbung. Xabaf»

rau(f)en 3ugenbli(f)er unb Jabafoerfauf an [le bis ju 17 Saljren gu oer»

bieten, ©Item unb Sugenb beffer ju belel)ren.

48. 5Rocf) roeit größere förperlid)e, fittlidje unb öfonomijc^c Sd)äben

rid)tet ber 21 1 f o f) o I m i § b r a u (^ an.

Dcut[cf)Ianb gab im i^aljre 1911 aus:

für geiftige ©etränfe 4026 SDliü. Tl.*)

-- Zabat 1086 =

= i)eer unb 5Rarine 1274

-- 93oIf6f(f)uIen 670 «

"= 93erfirf)erungsn)efen 852

• ©efamtausgaben bes ?Rcid)6 .... 2897

' !Rei(f)sfd)utbcn 4944

im 3al)re 1901:

» 25rot 1700 *

. f^eifc^ 2250 » -

Via öer gefamten Kartoffelernte, Via öer 5loggen=> unb ©erftenemtc

töanberte in bie beutfdjen 25rouereien unb ^Brennereien, augerbem mürben

nod) für 320 WiU. 3Jl. au5länbifd)e (Berfte unb Kartoffeln aum großen Xcil

für 2tIfof)oIi)erfteUung angetauft.

Sarunter leiben 5ßoIf5ernät)rung uni) ^oermeljrung, 93oItsmirtf(!)aft

unb =fraft, ©efunbljeit unb 6ittlid)feit.

gür ben mad)fenben Körper ift 2tIfoI)oI (Bift, für ben ermac^fencn

Sroar, menn mäßig genoffen, ein 5unäd)ft neroenanregenbes ©enußmittel,

jebocf) fein Sf^äljrmittel unb Kraftfpenber. ^Regelmäßiger unb unmäßiger

93erbraurf) f(f)äbigt ben Körper unb (Tf^arafter. 2tItoI)oI unb Kranfl)eit,

2tItot)ot unb Unfälle, 2tItoI)oI unb 2lrmut, 2([fot)or unb 93erbrecf)en bilben

bie innigften 3ufa"nii^"^önge.

49. © e g e n m i 1 1 e I. Stuftlärung unb ©r3iet)ung burd) <3iaat unb

©emeinbe, Kird)e unb 6d)ule, Unterftü^ung ber SOläßigfeits^ unb ©nttjalt'

famfeitsbemegungen („!Deutfd)er 93erein gegen 2Rißbraud) geiftiger @e»

tränte", „©uttemplerorben", „Slaufreus" ufm.) 93ermel)rung ber 3:rinfer«

*) ®el). JReg.^Diat Sr. fiiffncr: „Sic ^utunft ber SJerbraudjsftcuern in 2)eut|d)-

lanb" in „ginanätöirtfct)Q[tad)e 3cltfragen", Stuttgart, gerb. Cnte.
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fürforgeftellen. Serminberung ber 6cf)anf[teUen (oon 28 519 SSerlincr

i)äufcm bienten 15 358 ber (Baft= unb 6cf)anfroirtfcf)aft). 33ereblung bcs

@aftF)QU5tt)efcn5 (®otenburgcr 6r)[tem). Sranntroeinmonopol mit ©in»

f(f)ränfung ber X r i n f branntroein^Srgeugung unb progreffioer 58e[teue=

rung geiftiger ®etränfc nad) ber Störfe bes 2lIfoI)oIgeI)Qlt3.

50. SSefonbers I)ängt ber 21 1 f o f) o [ mit bem au§ercl)encf)cn
(Bcfc^Ie(f)t5DcrfeI)r unb ber entftcf)ung ber ©e»
ft^Ict^tsfranf^eitcn 3u[ammen. SBeitous bie nteiften fittlid)en

5ßerfeI)Iungen unb gefd)led)tlid)en 2tn[terfungen Don jungen DJlönnern unb

2)läb(f)en erfolgen unter Stlfo^otelnflüffen (2Iuf{)ebung ber fittli(f)en unb

intellcftuellen 5)emmungen, Erregung bcs ©e[cf)Iecf)t5triebes mit na(f)fo^

gcnber ©rfc^Iaffung).

51. Sie 3unQl)me ber ©ef(f)Ic(f)tstrantt)eiten unb if)re

g^orgen finb auf 6. 219, 221, 223 borgetan. Siefes Übel fri^t immer meiter

um firf), jerftört bie (BefunbF)eit ungesö^Iter J^oufenber — oft nod) ^q):}Y=

3ef)nte nad) ber Hnfterfung — , bewirft i5^el)lgeburten unb frül)3eitigen Xob

Don Slinbem, mac^t 3af)nofe (Eljen unglüdlid) unb gans ober teilmeife un=

frucf)tbar. 3" feiner SSermeibung unb 93erminberung finb oiele SBege

empfof)ten.

52. Der fid)erftc ift g e f rf) I e (^ 1 1 i (^ c © n 1 1) a 1 1 f a m f c i t bis

gur ©f)e. Slur bei ftrengfter 6ittli(f)feit mcrben aud) bie gefcf)rerf)tlicf) aftio

oeranlagten jungen Tlanner Don biefem SBege nic^t abirren, ob--

tDO^I fie it)n bis gur ootlen HJ^annesreife (fpäte ^eirot gerabe ber (Bebi[be=

ten) gef)en muffen. Sie oon 5?atur aus gef(f)tecf)tnd) junac^ft met)r paffioe

U) e i b t i (^ e ^ugenb tö^t fid) burd) er3iel)licf)e (Elnflüffe unb ftärtere Ijäus»

lic^e 95inbung meit el)er auf biefem SBege erl)alten.

©Ieid)rooI)I bleibt bei beiben ®efd)Ied)tern — befonbers bem mann»
Ii(f)cn — eine grofee ^tnga^I ^crfonen, bie trofe aller ßef)ren unb 2ßamun»
gen ben 9laturtrieb nicf)t 3ügeln; gumeift fallen bie Wdnntv ber ^ r o ft t =

tution anf)eim unb baburd) faft immer ben (Befcf)Ie{:^tsfranf^eiten, blc

fie nun felbft meiteroerbreitcn.

53. Sie ^rcugifc^e 9J?inifteriaIfommiffion unb ber 16. !Heic!)3ausfcf)u6

für 55eDÖIferungspolitif I)aben als ©egenmittel meljrere SSermaltungsmafe»

nat)men unb ©efe^entmürfe beraten unb 3um Xeif oorbereitet, betreffenb:

a) 0^emi)aItung ber ?P r o ft i t u t i o n oon öffentfirf)en Strafen,

35irtf(^aften unb SSergnügungsIofalen, ^Regelung ber 2Bol)nfrage, beffere

I)i)gienifcf)e ÜbenDad)ung ber geroerbsmö^igen Un3U(f)t, löermeibung ber

Borbelticrung, ®r3iet)ungsma§regern für jugenblirf)e ^roftituierte,

6onberanftaIten für unoerbefferlicfje unb pfi)rf)opat^if(^e Simen.

b) ©trengere SSeftrafung ber 93erfüf)rung abljöngiger, unbefc^ol»

tencr meiblic^er ^erfonen unb 3u()ölter, ber Verbreitung un3Üd)tigcr
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SSilbcr unb S(f)rtften, 53efeitigung ber 2Inimtertneipen,
2rb|{ntI)Derbot, t^emf)altung 3ugenblid)er (bis 17 Sofjre) oon

Ä i n s (au^er i^ugenboorftellungen).

c) SefuaI = pabagogtf(f)c UntertDctfung (nid)t birettc

„fejuelle STufflärung") in Seminaren unb 5) o cf) f d) u I e n für (Beift=

Ii(f)e unb ßeljrer, ftaatlid)e ^Prüfung ber Spf? e b i 3 i n e r über 5)aut= unb

(Be[d)Ied)tstranfI)eiten, fefual«etl)if(f)e unb ör3tlicf)e 25elef)rung bes Sßotfes

unb ber älteren männn(f)en S(f)uljugenb burd) 2Bort unb

6cf)rift, Unterftü^ung ber „!Deut[(f)en (BefeUfrf)aft gur SSetämpfung ber ©c«

fc^led)t5franfl)eiten".

d) (Befängnisftrafc für 2ru5Übung bes 33ei[d)Iafes [eitens ro i f f e n t

»

lid) anftetfenb gefd)red)t5franfer ^^erfonen (58erfoIgung nur auf STntrag).

hiergegen finb megen ber 5U befürd)tenben Derleumberifd)en 2tngebereien

fd)on in ber ^ommiffion fd)iüere ^Bebenfen erI)oben morben. 5ßerbot für»

pfuf(f)erifd)er unb marftfd)reierifd)er S5el)anblung
Don (Be[d)ted)t5franfl)eiten (Seitungsannoncen), 5ernbel)anblung, 3Se»

ftrafung bes ö
f f e n 1 1 i c^ c n STngebots unb Slusftetlens oon 33 r

»

bcugungsmitteln ; ^roangsbeljanblung geiuerbsinä^iger tranfer

2) i r n e n ; är3tlid)e Unterfud)ung ber 21 m m e n ; ftrafgefe^Iid)c SSer*

fotgung [t)pl)ilitifd)cr Stnftedung bmä) 6 t i 1 1 e n.

e) SSermeljrung unb 2Serbefferung ber öffentlichen unb unentgeltlic{)en

(Einricf)tungen jur 58el)anblung oon (Befd)Iec{)tsfranten.

(t^ürforgeftellen ber ßanbesoerfic^erungsanftalten, ^Beteiligung ber ©e»

meinben, ber ^ranfenfaffen unb ßebensDerfid)erungsanftaIten an ber am»

buIatorifcf)en unb ^ranfenl)au5bel)anblung ©efcf)Iec{)t5franfer). ©ic^er»

ftellung guter ^ranfen^ausbeljanblung ber ©efd)Icd)ts»

franten, and) in ben fleinftäbtifc^en unb Iänblicf)en ^rantenanftalten.

f) Öi:r3tricf)e Stnaeigepflidjt bei ©efcf)Ied)t6franfi)eiten.

i)iergegen finb fc^roere 3Sebenfen entftanben, ha aisbann größere '^erljeim»

Ii(^ung unb SSerft^Ieppung ber ^ranfl)eiten fomie fd)Ied;tere 5BeI)anbIung

(^urpfufd)erei) befürc{)tet toerben muffen.

54. !Die 58emü^ungen bes Staates, ber ^ird)e unb ber ©efellfd)aft um
bie förperlicf)e unb fittlicf)e ©efunbt)eit unb Äraft bes 23olfcs fönnen nicf)t

bei einer beftimmten 2IItersfIaffe t)altmad)en. 23oIt5l)t)giene unb =er^iel)ung

muffen Don ber ©eburt bis gum 2^obe mirfen. 2trbeit unb OJlöfeigfeit tier»

bürgen am beften bie allgemeine unb bie perfönlid)e 5Bo^lfaI)rt.

55. Sie rDicf)tigften 2tufgaben ber näd)ften ^^furift finb bie 5ßieber»

fjerftellung unb Hebung ber23oIfsernäI)rung unb ber 93oIf5»

ro i r t f cf) a f t.

Der Ärieg l)at I)ierin uiel serftört unb oiel gelel)rt.
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56. 3ö3ßifßll05 l)at Deutfcf)Ianö Dorljer 3u üppig unb foftjpielig gc»

ge[[en unb getrunfen, aber äiDeifellos ^at fid) jefet ber burd)fd)nittlid)e 6 r

»

näljrungs* unb Ä r ä [ t e 3 u [t a n b bes Ißolfes je länger, je me^r

burd) bie 2Ibfperrung ber 3"ful)r unb bie 5Befriebigung ber ftarfen i)eere5*

bebürfniffe Derfd)Ied)tert. 23efonber5 nad)teilig ):)at ber i^ e 1 1 mangel ge»

mirft, am meiften auf bas I)öl;ere Lebensalter. 2)orf) aud) bie anberen

SfZaijrungsmittel finb |o fnapp unb teuer getüorben, ba^ bie beredjtigten

Slnfprüc^c bes Körpers bei ber 5IRel)r3al)l ber SSeoöIferung nid)t immer

genügenb gebectt mürben.

57. 58i5 3um griebensfdjlu^ ift eine mefentlidje 23er =

mcljrung ber ^ßrobuttion tro^ aller erfolgten unb etwa nod)

3U finbenben 23erbefferungen nidjt mögüd). Sllsbann mirb, ba aud) bas

Sluslanb an 9lal)rungsmangel leibet, nod) geraume :^nt oerge^en, e^e bie

^mangsrationierung abgebaut merben !ann. 3n3mif(^en bebürfen bie

I)eimifd)e (Erseugung unb bie auslänbifd)e (Einful)r ber gröBtmögIid)en 23er=

ftär!ung foiüie ber ^reisregelung unb 23erteilung unter 3JZitmirtung bes

Staates.

58. ©elingt es, oor aEem mef)r g e 1 1 e unb Ö I e 3U fd)affen, fo

fann bie g I e i f
d) f ft unbebenflic^ gegen ben früf)eren 23erbraud) 3U»

gunften ber ?)3 f I a n 3 e n f ft (^ot)let)i)brate unb SRäI)r|al3e) ocrminbert

bleiben.

59. x^üv ^inber, ^ranfe unb Sd)ma(^e ift 2Jl i I d) am bringnd)ftcn

notig. 2Iud) bas SSebürfnis nac^ :^uder oerlangt befonbere 9'lüctfid)t.

60. i)ingegen mufe bie Xrinfbranntmein» unb 23 i e r

»

crseugung meit 3urücfgefteUt töerben.

61. 3iel aller ernäl)rung5poIitit bleibt Unabl)ängigfeit oom Sluslanbc

burd) 23ermet)rung unb 23erbefferung ber inlänbifd)en ©rseugung, 2Ius»

gleid) ber ^rieg5=5^ät)rfd)äben unb Sammlung oon neuen 91ä^rmitteIoor«

röten burd) oergrö^erte ©infui)r.

S3oItsir)irtfd)aft.

62. Xro^ einer OJiifeernte in 5)armfrüd)ten (1914) unb in Kartoffeln

(1916) unb troö 25efd)ränfung ber (Einful)r i)ai bie b e u t
f
d) e ß a n b «

H) i r t f
d) a

f t im Kriege foft gans burd) eigene Kraft bas beutfd)e 93oIf,

bas 5)Ger mit feinem gefteigerten SSebarf unb bie Kriegsgefangenen oerforgt.

63. 2)er 9fvinbDieI;beftanb betrug am 2. 12. 1912 runb 20182 000

etüd, am 1. 2. 1917 runb 21 337 000 6tücf.

2)er 6d)meinebeftanb übertrifft (mit 13 OJ^illionen Vieren) immer nod)

alle anberen ßönber (im 93erl)ältnis 3ur 25eDÖIterung53ai)I) unb oerträgt

eine 2tbfd)Iad)tung (oon 3 bis Sy^ 2niIIionen) oI)ne (Befäf)rbung ber

3ud)ttiere.
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64. xjür 5)urd)I)Qlten bcr ©rnteoorräte bis 3ur neuen

©rnte ift gcforgt. Die ^reisfteigerung ber ßebensmittel ift erl)eblid), bleibt

aber für 58rotgetreibe unb Kartoffeln I)inter ©nglanb aurüct.

65. 2tuf bie Sflotoienbigteit ber (Erl)altung unb Stärtung ber ein*

I)eimifd)en ßanbrairtfdjaft ift fd)on niel^rfad) Ijingemiefen; Sd)uö3ÖUe, 93er»

mel)rung ber bäuerlicf)en unb tleinbäuerlirf)en 93eDölterung unb 6ieblung,

Sleulanb (JDftfeeprooinaen), S^ücfmanberung, SSerforgung mit Dungmittetn,

— ßuftftidftoff —, 2)Zafd)inen unb elet'tr. Kraft als ©rfa^ ber oerminberten

ajlenfdjentraft, länblidje 5ßoI)nungs« unb ©efunbl)eitsfürforge.

66. ^Bergbau unb ©ifeninbuftrie, bie ©runbpfeiler ber

bcutf(f)en Kriegsinbuftrie, [inb bis gum ^öd)ftma^ ber

Ceiftung5fäi)igfeit be|d)äftigt, besgleid}en 2ß a
f f e n » unb Tiuni'

tions=, 2tutomobiIö Slugaeug», 2ßaggonbau« unb

9Jlafd)ineninbuftrie fomic bie Unterneljmungen 3ur ^erfteEung

Don Kriegsgerät. 3leue gro§e gabritanlagcn finb gefd)affen,

bie ©raeugung bauernb gefteigert morben. 2)ie ©eminnergebniffe
ber ^Prioatbetriebe geftatteten — bei großen JHeferoeftellungen, 2lb|(^rci»

bungen unb ©teuerrücflagen — bod) nod) erl)öf)te DiDibenbenoerteilungen.

67. Wiud) tev ^al'ib au , hk ^\ntl)üiten , bie d) e m i
f d) e unb

pl)arma3eutifd)e 5nbuftrie Ijaben fid) bemäl)rt unb oergröfeert. 5)in»

gegen leiben anbere grofee (Seröerbeämeige an 2Irbeiter= uni) Koljlen», foroie

an JRot)ftoff* unb 2tbfa^mangel unb unter fonftigen Kriegseinirirfungen

(ipausbefife, Saugemerbe, i)oteIgen)erbe, 6ee|d)iffa^rt u. a. m.).

68. Sie tDid)tigften 31 o l) ft o f f e finb im ßanbe au5reid)enb oor«

t)anben, (E r
f
a fe ft o f f e gum großen Xeil minbeftens in bem Umfange

befd)afft, in bem fie unentbc^rlid) finb, mand)e — 3. 58. fiuftfticfftoff ftatt

G^^ilifalpeter — rcerben fc^on je^t in einer ben iJriebensbebarf ber beut»

fd)en ßanbn)irtfd)aft überfteigenben 2Jlenge I)ergefteUt; für SSeröoppelung

ber ^robuftion ift bereits tJürforge getroffen.

Sie ergänaung ber fcljlenben 9lo^ftoffe für ben ^Jriebensbebarf

(2ßolIe, 23aumü3oüe, ßeber, aJletoUe, ©djaiefel, ©ummi unb fonftige Kolo»

nialprobutte) wirb ebenfo mie bie Umftellung unb 2Biebereröffnung oon

^Betrieben S^'ü unb Kräfte toften.

2Iud) hierfür ift fd)nelle Sßiebereinfu^r, ©idjerftellung burd) i)anbels»

oerträge, ^ut^ifung oon oerfügbar merbenben 2trbeitsfräften unb ©c^iffs»

räum nad) 9Jia^gabe bes ftärfften Sebürfniffes Dom Staate 3U betreiben.

69. 2)ie aus Kriegsnotujenbigfeiten l)eraus neugeborenen Öi m t c r

unb i)iIf5organifationen (Kriegsamt, Kriegsernäf;rung5amt

ufm.) muffen nod) bis 3u beeiibetcr militärifc^er unb mirtfc^aftlid)er 2)e»

mobiImad)unö tätig bleiben.
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70. 2)05 beutfc^e 23erfel)rsn)cfen, Dormiegenb bie © i
f
c n

«

b Q I) n c n , tüeniger bie 23innen|(i)iffal)rt, Ijat für (Süter= unb ?Per|onenDer=

fetjr im 3nneni; Truppentransporte unb S^riegsmateriaberfanb innerhalb

unb aufeer^alb ber @ren3en bie ftärtfte Stusnu^ung feines ^perfonals unb

ajiaterials erlitten. 5Bie ftar! bie ©üterbemegung lüar, betoiefen bie ©ifen»

ba^neinnaljmen aus bem (BüterDerfeljr 1916, ber ben bes Örieben5ial)rcß

1913 nod) übertraf.

71. 6c^it)eren Sd)aben l)ai unferc S^anbelsflotte erlitten burc^

2tbfdjnürung oom 2ßeltmeerc unb S^ortfall ber im Sluslanb befiixblic^en

6ct)iffe. Die gürforge für fie oerfpricfjt angefid)t5 ber erl)eblid) öermin*

berten feinblicfjen unb neutralen 2;onnage gan3 befonbers Iol)nenbe ©r»

folge. Das beutfcfje Äanalfriftem ^at fid) als ausbaubebürftig ermiefen.

72. 2ln^riegsErebiten finb bem Deutfdjen JReid) bis je^t

79 2JlilIiarben Sftarf bemilligt morben; baoon mürben in fed)5 2tn=

leit)e=®miffionen runb 60 3)ZiUiarben Tlaxt aufgebracl)t unb bamit etma

85 bis 90 % ber ^riegsausgaben bis 2tprit 1917 burd) langfriftige 2In»

leil)en ober me^riäl)rige ©c^a^anmeifungen funbiert. 3 i " s f u § unb

Slusgabepreis maren bei gleid)mä^iger unb sielbemu^ter ^Beteiligung

bes Stuslanbes meit geringer als bei ber ^riegsfinan3mirtfd)aft ber feinb=

liefen ©taaten, bie — aufeer 3apan — in immer größere 2lbl)ängigfeit

Don ©nglani), oor allem aber oon 2lmerifa geraten finb.

73. ©ine gleid) günftige ginanaierung ift für bie meitcren Äriegsaus»

gaben 3u erhoffen; aud) voixb fid) ber tief gefunfene 2öert bes beut»
fdjen ©elbes burd) 2ßieberl)erftellung oon ©in= unb 2(usful)r, 23er«

fügung über 2(uslanb5gutl)aben unb anbere (£innal)mequellen Dorausfid)t''

lid) in abfel)barer S^it mieber l)erfteUen.

74. Das beutfd)e SSoltsoermögen ift oom ?Rei(^sfd)a^amt cor«

fid)tig auf 300 bis 330 2Jliaiarben Tlaxt gefd)äfet. Das beutfd)e Staats»
Dcrmögen betrug 1913/14 24 aJlilliarben 5marf, bie 6taat5fd)ulb

21 aJliltiarben SOlart; auf ben ^opf ber SSeoölterung entfielen

in Deutfd)lanb 314,9 9Jl. 6taatsfd)ulben

* ©rofebritannien unb ©nglanb . . . 313,2 --

e ben 23erein. Staaten oon 2lmerifa . . 47,0 »

Die fteuerlic^e ©efamtbelaftung betrug 1911 in

Deutfd)lanb ©nglanb granfreid)

insgefamt TliU. . . 4079,6 m. 4720,1 Tl. 3776,4 Tl.

maxt pro ^opf . . 62,75 106,07 96,09

75. Diefe ^Q^Ien unb bie in ben legten Sal)r3el)nten nad)iDei5bare be-

träd)tli(^e Steigerung ber 93oIt63iffer, bes Solfsocrmögen«
unb »eintommcns Gö^rlid) 43 bis 45 3JliUiarben Tl.), ber S t e u c r •
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fraft, ter ©parfaffeneinlagcn, bcr 2(rbeiterlöl)ne unb

|! bes ^ n f
u m 5 aeigen bie finanaielle ©törf e unb £ei[tungs[äl)igteit

^'

2eutfd)Ianb5.

76. 2Iber aüein bie Söerainjung unb Xilgung ber ^riegsfoften, bie 3n=

Daliben= unb i)interbliebenent)erfid)erung ujerben fo unget)eure ©urnmen

bean[prud)en, ta^ metirere ©enerationen baran tragen muffen. D^ne

ftarte fteuerlid)e Selaftung bes Ginfommens unb Sßermögens, (£rfd)Iiefeung

neuer ©teuerquellen (2)lonopoIe, (Erbfd)aft, 23erfel)r) mirb es nic^t gel)en.

©efteigerte ^rbeitsleiftung, Dermel)rte i)eran3tel)ung feitl)er unprobuttiper

y
5)änbe, oerbefferte Zed)mt unb oerme^rte 33eriüenbung oon SO^ajc^inenfraft

I' muffen gum Slusgleic^ ber 23erlufte an @ut unb SSlut beitragen.

77. etiles bas mtrb inbeffen nidjt au0rei(f)en, unfere u)irtfd)aftlid)e ®e=

[unbung, ^raft unb Unab^ängigteit mieber 3u erlangen, menn ber

grieben5fd)luB uns nidjt ben 3Bert unferer gauftpfänber einbringt in @e=

ftalt Don 5leulanb unb ©elb, ^panbelsoertrögenunb $RoI)»

[t [ f e n.

B. 23orfd)Iäge jur 2ßieberl)erftenung unb ajle^rung

ber bcutfd)en UJc^tfraftl

1. ^aö) f5rieben5fd)Iu^ mirb fid) als ©egenmirfung gegen bie Saften

unb (£ntbel)rungen bes Krieges bie fc^on je^t ftarfe g r i e b e n s =

bemegung in 33oIf, 5preffe unb ^Parlament mit größter SBudjt geltenb

mad)en.

2. 6o begreiflid) unb natürlid) bie allgemeine 6el)nfud)t nad) frieb^

liebem 2ßieberaufbau bes öffentüd)en unb eingelnen ßebens ift, fo muffen

^Regierung unb Sßoltsoertretung fid) felbft unb bas 33oIt bod) f d) o n j e fe t

mit ber Überaeugung burd)bringen, ha^ es einen [id)eren, bauert)aften

„2ß e 1 1 f r i e b e n" infolge n)elt= unb naturgefdjid)tlid)er Slotmenbigfeiten

nid)t gibt; ba^ and) ber befte griebensoertrag nad) biefem 5ß c 1 1 ! r i c g e

3aI)Ireid)e ^eime für fommenbe S^^eibungen unb SSermidlungen entl)alten

m u B ; ba^ internationale g^riebensftrömungen, SIbrüftungen unb Sd)ieb6'

gerid)te legten ©nbes nur burd) 2ßaffengerüalt burd)gefefet merben.

3. 2)eutfd)Ianb l)at feine griebfertigteit feit 1871 ermiefen; es braucht

für 23olf unb ^eer aud) tünftig bringenb einen ungeftörten ^^rieben.

2ßill es biefen fo lange als möglid) bel}alten unb nid)t alle Dpfer um»

fonft gebrad)t I)aben, fo mufe es tro^ aller Sfiul)ebebürftigfeit, 93erarmung

unb i^riebensaufgaben cor altem feine Sß e l) r f r a f t fofort n)ieberl)er»

[teilen unb oermebren.

4. Deutfd)Ianb mu^te bisl)er 5000 km ßaubgrenjen unb 2500 km
an 9'lorb= unb Oftfee |d)üfeen. 6eine ungünftige politifd)=geograpl)ifd)e

ßage 3mang 3U einem ftarten i)eer unb einer ftarfen glotte.
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5. 2)ie JRüftungsausgaben betrugen:

3n bcn 3Qf)ren 1905 bis 1914
5)eer

mm. Tl.

Slottc i)eer unb gloltc

2Kta. 5IJi. Tl. pro Äopf

5)eut|d)ranb . .

ö[tcrreirf)=Ungarn

(Bro§britannien

^rantve'id) . .

mu^lanb . . .

Stauen . . .

9 338,9

4 664,6

5 661,3

7 222,2

10 280,8

3 085,9

3 787,5

968,7

7 991,9

3 191,3

2 973,2

1 747,1

13 126,4

5 633,3

13 653,2

10 413,5

13 254,0

4 833,0

201,8

110,8

304,7

258,6

87,3

140,2

Unferc JRüftungsausgabcn blieben alfo oerpltnismä^ig erl)eblid)

f)\nUx ben [ran3Öfifcf)en, gefd)n)eige ben englifd)en 3urücf; babet betrugen

bie i)eerc5ftärfc unb tylottenftärfe :

3m 3a^re 1914
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m e I) r u n g unb 5öerbef|erurig feiner bistierigen 2ßel)r'

(raft; 23oIt unb 5ßoIf5Dertretung finb I)ierauf ooraubereiten.

8. 5)aB nJtr I)infid)tlid) bes SJlänneraufgebots, ber ©rseugung ber

i)eere5au5rü[tung unb 9}lunition, Sdjaffung Don ^iGferoen 5U gemaltigen

2Jlei)rIeiftungen materiell imftanbe finb, l)aben ber ^rieg unb

bas üorfteljenbe Xatfadjenmaterial beiDiefen.

9. Die t i n a n 3 i e 1 1 e 5IRöglid)feit l)ängt Don ben S^riebensoerträgen

unb ber weiteren Oleidjsfinansrüirtfdjaft unb ^olitit ab.

10. Um l)ierüber fomeit als möglid) ^larl)eit 3u geroinnen, finb \d)on

jefet fad)Derftänbige ^Beratungen unb 5ßered)nungen unerlä^lid).

11. Dabei finb bie oben bargelegten beoölferungspoli«
t i

f
c^ e n aJla^naljmen einaubeaie^en, ba bie 2ßieberl)erftellung unb 23er»

meljrung ber 23 o 1 1 s f r a f t aud) eine l)öl;ere roirtfd)aftlid)e unb

m i I i t ä r i f (^ e 3[Rad)tent[altung geftattet. Die Soften einer oerbefferten

SSeoölterungspolitif laffen fid) annäl)ernb burd) Prüfung ber einaelnen

23orfd)läge ermitteln; roo3u im Ginseifalle unfere {yinanstraft Dorläufig

gan3 aufeerftanbe fein follte, mu§ bis auf roeiteres eine ^urüdftellung biefcr

{yorberungen l) i n t e r bie militärifdjen 51otroenbigteiten erfolgen. Denn

Don beren Erfüllung fann über 5Zad)t bie ganse 3ufunft Deutfd)lanb5 ab«

pngen.

12. Die b e r ft e i) e e r e s l e 1 1 u n g ift an biefen fragen il)rer'

[cits I)auptfäd)lid) mit folgenben fünften beteiligt:

A. OJlilit ärp olit if d) unb l) anb el s p o l i t i
f
d) :

a) künftige (Bren3geftaltung unb ©rensfdjufe.

b) ©rroerbung oon Dfleulanb 3ur 23ergrö^erung bes i^eereserfafees

unb (£rfd)liefeung roeiterer 5Rol)ftoffquellen für ben i^eeresbebarf.

c) 3ßittt)eilige ^efefeung eroberten ©ebietes (Sinbung oon militari»

f(f)en Gräften).

d) etroaige 23erl)anbtungen über internationale 23ereinbarungen betr.

„Kriegs« unb 23ölEerrec^t".

e) Sünbniffe mit anberen Tl'dd)tm; i)eeresleiftungen babei; 9^ad)*

ric^tenroefen, fianbelsoertröge (roegen ber befonberen i)eeresbebürfniffe).

f) 2ßieberl)erfteliung unb 23erbefferung ber 23erfe^r6= unb Xrans*

portmittel ((Eifenba^nen, ©djiffe, ©trafen, Kanäle).

g) 3J^ilitärifd)e Demobilmad)ung in 23erbinbung mit ber roirtfd)aft»

lid)en.

h) SBeitergeftaltung ber 5)eere5inbuftrie (SBaffen, 2Jtunition unb

(Berät. Sefleibung, 3^ä^rmittel, glugroefen, Xed)nif, Sanitätsroefen, 9le«

monteroefen) in 6taats= unb ^rioatbetrieben.
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B. 58eDÖIfcrung5poIitif(f) unb militär»
organifatorifd) :

a) 93ermGl)rung ber (E^e|cf)Iie§ungen unb (Beburten.

b) 6(f)iDanger|d)aft5s 9Jlutter|d)aft5= unb ©äugüngsfdjuö i^^^ ^^^

uneljelic^en).

c) x^ürforge für has <BipkU unb Sc^ulalter.

d) i^ürforge für bie fc^ulentlaffene Sugenb (förperlicf) unb er3iet)Iid)).

e) 2tUgemeine 2SoItsI)i)giene; görberung ber (Befunbl)eits«= unb

SJläfeigteitsbeftrebungcn burd) 2trbeit unb ßeibesübung, ^etämpfung ber

„^ulturgifte", ber ©eueren, ber @ef(f)Ie(f)t5tranft)eiten, Sßotjnungsfürforge,

innere ©ieblung, Slusgleid) 3U)ifd)en Stabt unb ßanb, 5ßoItsernäI)rung,

ftaatsbürgerli(^e (Er3iei)ung, Sßedung unb Srljaltung bes militänfc^^oater'

Iänbifd)en ©eiftes.

f) 23erbefferung bes ^eereserfafees burd) |5^örberung ber törperli(i)en

Öugenbausbilbung (Xurnen, Sport, Spiel, 2ßanbem in Sdjule unb 23er»

einen, 2Bettfämpfe, Spielpläne).

g) !Durd)füI)rung bes „2ß e i) r
f
c^ u I g e f e ^ e s", beffen Sntrourf

3ur 36it iiTi ^riegsminifterium bearbeitet roirb, betr. 2BeI)rfd)uIpfIi(i)t ber

männli(i)en 2tltersflaf[en oon 17 bis 22 3al)ren. Sie „2Bei)rfc^uIe" mirb

eine (Einrid)tung bes 3leid)es, bie Durd)fü^rung Sadje ber 5)eere5DerrDaI*

tungen. Sie besroecft 1. ßeibesübungen, bie unmittelbar auf ben 3Kilitär»

bienft Dorbereiten, 3ugleid) aber aucf) eine allgemeine Surc^bilbung unb

Kräftigung bes Körpers I)erbeifül)ren (2BeI)rturnen) ; 2. 5ßorbilbung in

befonbers militärifd) einfd)Iägigen ^^ädjem.

h) Öinberungen ber i)eer= unb Sßei)rorbnung auf (Brunb ber Kriegs»

erfaljrungen. (Sauer ber 2öef)rpflid)t, 2lbftufung ber törperlid)en 2tnforbc=

rungen nac^ i^elb=, ©tappen» unb ^eimatsoeriDenbung im SD^ilitär» b3n3.

2trbeitsbienft, beffere geiftige unb beruflid)e 2tuslefe für Spe3ialu)affen unb

militärted)nifd)e betriebe.)

i) 23ermel)tung b^m. SSergröfeerung ber militärifc^en SSilbungs»

anftalten 3ur Secfung bes großen 23erluftes an Offi3ieren, Sanitätsoffi»

3ieren unb Unteroffisieren. ^tusgebeljntere xJriebensausbilbung ber ^eeres»

beamten (SSeamtenftelloertreter) für bie Kriegsaufgaben.

k) ^i)t)fioIogifd)e (£rforfd)ung unb 93erbefferung bes militärift^en

Trainings unb ber neu3eitlid)en Kampfmittel ((Bafe, fiuftfampf) unter 2Rit»

mirfung bes „Kaifer»2Bill)elms»0nftituts Saljlem", ber „Kaifer=2ßill)elms»

2lfabemie SSerlin" unb bes „i^ürften^Donnersmarcf^i^nftituts" nebft mili»

tärifdjem „Stabion" in iJrol)nau=5Berlin fomie ber 2Rilitär»Xurnanftalt unb

bes „9leicf)6ausfd)uffes für ßeibesübungen".

1) SSerbefferte militärärstlidje i)eilfürforge für Kriegsbef(^äbigte (Offi»

giere unb 9Jiannfd)aften) smects (£rl)altung tüertooUer i)eeresfräfte unb

16*
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2Serminberung bes ^noQlibenfonbs, 5Bau eines 5IRu[ter=S[Riütär=KurI)aufe5

in grot)nQu=58erIin mit 2lnlet)nung an bas militärärstlic^e, n)if|cn|d)a[tlic^'

prattifd)e „gürft=!Donner5marcf=Ön[titut".

in) ^r)gienifd)er i)eimQt|d;u^ burd) ^eilbefjanblung anftectenber

i)eere5ange^öriger (bejonbers ber @e|d)led)t5tranfen) Dor ber Sicnftent-

loffung (©efe^entrourf betr. ärDangsrceife ^"rüctljaltung nod) infettiöjer,

Denerifd)er ^riegsteilnel)mer nad) ber 2)emobilmad)ung liegt oor).

2)ie unter A (a—h) aufgefütjrten mtlitär= unb [inan3politi[d)en fragen

forbern Don t^all ju ^^qU eine 5ßerftänbigung unb SSerljanblung 3ri)if(^en

ben Organen ber Oberften ^eeres= unb ber Sfleidjsleitung. ©omeit fie 2]or«

arbeiten bebingen, merben bie militärifdjen DienftfteUen fd)on je^t bamit

befaßt. Gine entfpredjenbe älnmeijung an bie l)eimifc^en ^ioiibienftftellen

ift, falls nod) nid)t ergangen, brtngenb geboten.

Sie unter B (a—m) Der3eid)neten beDÖlferungspolitifc^en unb militari

organifatorifdjen 2lufgaben ber nädjften unb weiteren ^utunft Ijaben burd)

bie 23erl)anblungen, 5öorfd)läge unb ©efe^entmürfe ber obengenannten

?Preufeifd)en 9)ünifterialtommiffion unb bes 16. 9'leid)stag5au5fd)uffe5 fd)on

mertDoUe Ö'örberung erfahren. !Sux fdjleunigen (Srfaffung ber bringenbften

Dlotmenbigfeiten unb finansiellen 9)löglid)teiten, forüie 3ur einl)eitlid)en

^ufammenfaffung ber beljörblidjen SDiafenal)men ift bie SSilbung einer be»

ratenben unb oorfc^lagenben Äommiffion erforberlic^, an ber ju be»

teiligen finb:

Don ber Oberften 5)eere5leitun g*):

©eneralftab, ^riegsminifterium, 5Heid)smarineamt, ©eneralftabsargt

ber 2lrmee;

Don ber S'lcidjslcitung:

9'leid)6fan3ler, 9'leid)samt bes Innern (9'leid)5gefunbl)eitsamt), Jfleidis«

fd)afeamt, 9'leid)5iufti3amt.

gerner empfiet)lt fid) bie ^in3U3ieI)ung oon 23ertretern bes 9leid)stages

unb nad) Sebarf ber an ben 23orarbeiten beteiligt getoefenen 2Jlinifterien

unb fonftiger 6ad)üerftänbiger, SDlittüirtung ber treffe, 23oltsaufflärung

unb SSerbearbeit ber in ber Dentfd)rift genannten gemeinnü^igen 93er»

bänbe unb 93ereinc.

14. 12. 1917.

Sel)r geel)rter ^err !Damafd)te!

Sn ben oon 3t)nen überreid)ten 6d)riften**) |d)einen mir folgenbe

?Punfte befonbers bebeutfam:

*) 9lid)tiger militärifdjer Seite.

**) i)err 2)ama|d)fe t)utte uns im (Br. i). Qu. aufgefurf)t, einen SSortrag gel)alten

unb feine (5d)nften äurüdjjeloffen.
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1. Sie (Erinnerung an bie ^S^'it nüd) 1871 — I)eimfel)renbe ßanb=

roe^rmänner fanbcn \\d) mit \l)xm g^amilien oerberblit^em 2ßof)nung5»

elenb, gum leil [ogar oöüiger Obba(f)Iofigteit preisgegeben — eine (Er=

fa^rung, bie naturgemäß eine Quelle fdjmerfter Gnttäufrf)ung unb Der=

I)ängnisDoIIer (Erbitterung merben mußte. (Eine foId)e (Erfahrung barf ein

23oIf nur einmal mad)en. Siefe ernfte ßel)re muffen mir bea(f)tcn, menn

toir Dor bem Urteil ber ©efdjidjte beftef)en mollen.

2. Der ^inmeis auf bie 9^ot tinberreirf)er f^amilien, bie es f(f)on je^t

Dielfad) fet)r fc^iüer l)abm, 2ßoI)nungen 3u erl)alten, in benen ein gefunbes

unb fittlidjes ^Familienleben möglid) ift. (Es ift nun jmeifeUos bie tnU

fdjeibenbe i^rage für unfere ganje 3itf""f^ ^ciß mir ein gefunbes,

madjfenbes 23oIf unb oor fransöfift^en ^uftänben bemaf)rt bleiben, ^ein

3JlitteI aber fd)eint i)ier fo fi(f)ere organifatorifd)e !Befferung ^u oerbürgen,

mie bie 2Iusbreitung oon 5)eimftätten, bie ^aum unb ßuft unb ßid)t für

einen 3a^Ireid)en gefunben 5ßoItsnad)mucf)s bieten.

3. Sie i)eimftättenfrage ift nic^t bie t^rage eines einseinen 55erufe5

ober 6tanbes. Unfere SSeamten, 2trbeiter, iSanbmerfer unb (Befd)äftsleute,

olle, bie auf ben Grtrag i^rer 2Irbett angemiefen finb, l)aben bas gleiche

ßebensintereffe baran, ba^ biefer (Ertrag nitf)t burrf) tünftlid)e 93erteuerung

bes Daterlänbif(^en 5Bobens il)nen beeinträdjtigt merbe. 2tber aud) ber

Staat unb bie Unternehmer b^ben bas greicf)e i^ntereffe, ba% bas, mas

fie 3ur SSerbefferung ber ßebensbaltung il)rer Beamten, Stngeftetiten unb

SIrbeiter ausgeben, il)nen aud) mirtlirf) 3ugute fomme. 93iel Unsufrieben^eit

unb oieie mirtfrf)aftnd)e kämpfe, bie unfer S3oIf nad) biefem Kriege nod)

fd)merer benn je fd)äbigen müßten, merben besljalb burd) bie i)eimftätten»

bilbung oerbinbert merben.

4. Das 2ßort bes ^errn Dberbürgermeifters üon Ulm, ber aus erfolg»

rcid)er ?Prajis bie 9!J?ögIid)feit oon 5?riegerbeimftätten beseugt, mie Sie fie

crftrcben, b. b- üon preismerten f)eimftätten, bie bauernb oor jebem W\^'

braud) gefd)ü^t bleiben unb bod) bie perfönlidje i^reil)eit iljrer 33emobner

nidjt beeinträd)tigen.

Unb fo münfd)e id) benn ber 2Irbeit bes ^auptausfd)uffes für Slrieger»

I)eimftätten DoUen CrfoIg als mürbigften Danf für unfere ^ameraben, bie

fo Diel geleiftet unb geopfert baben, sugleid) aber aud) als tiefftc ^raft=

quelle für bie ^ufunft unferes geliebten beutfdjen 23aterlanbes.

0.2t.: ge3. C u b e n b o r
f f.
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i)auptau5fd)uB für ^riegerljelmftätten. Serlm NW., 14. 12. 1917*).

CejfinaftraBe 11.

euer Cj3eIIen3 überretd)t ber el)rerbiettg[t Untcr3eid)nctc eine furjc

!DarfteUung ber iJrage ber ^r{egert)etmftälten.

2)ie 3q^I öer bem ^Quptausfdju^ für ^rieger^eimftätten ange»

f(i)Ioffenen ^etjörben unb Organifationen beträgt jur !^e'ü 3507, bie runb

6 2)liIIionen beutjdje f5^amUien oertreten.

Ser 9leid)6tag I)at am 24. 5. 1916 folgenbc entfcf)IieBung an»

genommen:

„Der ^err IRetc^sfanaler mirb er[u(f)t, bie 23eftrebungen nac^

6d)affung oon 5)eimftätten für ^riegsteilnel)mer unb beren oer»

[orgungsberedjtigte 5)interbltebene tatfräftig 3U förbern unb balb»

möglid)ft einer ge[efelid)en Siegelung 3U unter3iel)en mit bem !^kh,

!Re(f)t5grunbIagen 3u fcl)affen, n)eld)e foId)c i)eimftätten it)rem !^voed

bouernb ert)alten.'"

Diefer 93efd)Iufe mürbe einftimmig gefaxt unb bamit bie gro^c f^rage

jebem ^arteiftreit ent3ogen.

©dingt es nun, ben 2Borten bie Zat folgen 3U laffen, fo mürbe nic^t

nur unferen Kriegern bie fdjmerfte Sorge genommen, fonbern auä) enU

fc^eibenb bem fo3iaIen f^rieben gebient unb bie nationale 3iifunft unferes

SSoIfes gefid)ert merbcn.

3n mal)rer 23erel)rung Euer G^j3eIIen3 cl)rerbietig[ter

2rboIf 2)ama[d)f e,

SBorfi^enber bes „i)auptau5|d)uffe6 für Srieger^eimftätten".

3.

Aufruf!

!Deutfd)lanb fömpft feinen fcfjmerften 5lampf; bas JRingen bröngt 3um
(Enbe. laufenbe unb 2tbertaufenbe ber Kämpfer in 5)eer unb fjlotte

fel)ren surüd, bie ©lieber oerftümmelt, bie ©efunbl)eit erfd)üttert. 3I)re

5lraft bem beut[d)en 2ßirtfd)aft5leben 3urücf3ugen3innen, il)re ^"^""ft 3^

fiebern, ift Sanfespflic^t ber f)eimat. Die Slentenoerforgung liegt au5=

fdjlie^lid) bem 5Rei(f)e ob. 6o3iaIe g^ürforge mufe fie ergän3en. Sie aus*

3uüben, finb bie im ?Rcid)5ausfd)uB ber £rieg6befd)äbigtenfür|orge 3U»

fammengefa^ten Organifationen berufen. Sas gemaltige fo3iaIe 2ßert

au53ubauen, ift bas :^'\el ber ßubenborff^Spenbel Sarum gebt!

*) ©(^reiben unb IRücIäu^erung auf eine einmaltfle 2tnfrage.
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3Jlad)t aus [orgcnootlen Opfern bes Krieges freubigc SDlitarbeiter an

2)eut[d)Ianb5 3uf""tt! ©t)ret bie SJlänner, bie für uns fämpften unb litten!

^m menn alle 3ufamen[tel)en, loirb bas I)oI)e :^kl erreid)t.

0. ^inbcnburg, (Beneralfelbmarf(f)all. Dr. ©raf o. ^ertling,
9'lei(f)6fan3ler. o. Stein, Äriegsminifter, (Beneral ber 2IrtiIIerie. Dr.

Äacmpf, ?prä|ibent bes 5Keid)stag6. 2)er ®I)renDorfiöenbe: fiubcn»
b r f f , (Erfter (Sencralquartiermeifter, ©eneral ber Infanterie.

Das 3i6l ^ßi^ ßubenborff'Spenbe.
2)ic SSerforgung ber ^riegsbe[ö)äbigten i[t in erfter ßinie 2Iufgabe bes

9leid)6 unb mu^ es bleiben. Das IReid) fann unb foll in (Erfüllung feiner

^fli(f)t feinesfalls burd) eine allgemeine Sammlung entlaftet merben. 2lber

aud) burd) u)eitl)er3ige gefe^lidje Siegelung ber S'lentenfragen fann nid)t in

jebem x^aüe fo gel)olfen merben, roie es unferem oaterlänbifc^en unb fo=

gialen ©mpfinben entfpridjt. Sie trägt notmenbig etmas Sd)ematifd)es an

fid) unb ift in il)rer Starrl)eit au^erftanbe, bem 5ßebürfnis unb ber !Dring=>

Iid)feit jebes (Eingelfalles gerecht gu merben. ®s bleiben 5al)lreid)e Ställe

übrig, bei benen fd)nellftens gel)olfen merben mu§, um bittre 5lot unb 2Ser=

Sroeiflung abgumenben. Sies fann nur burd) freimillige ßiebestätigfeit

ge[d)el)en.

^ier fefet hk bürgerlid)e ^tiegsbef(^äbigtenfürforge ein. Sic roill ben

Äriegsbefd)äbigten ins 2Birtfd)aftsleben gurüdfü^ren, feine ^raft bem beut»

fd)en Jßolfsgangen tciebergeben. Sl)r umfangreiches 2Irbeitsgebiet umfaßt

^Berufsberatung, 58erufsausbilbung, 2rrbeitsbefd)affung, ergänjenbe ^eil»

bel)anblung, 2Infieblung, 2Bol)nung5= unb ^^^amilienfürforge foroie (Belb-

unterftü^ung bei befonberer 5)ilfsbebürftigfeit.

2luf bem großen 9^ad)bargebiet, ber f^ürforge für bie Äriegert)inter»

bliebcnen, finb fd)on feit ^riegsbeginn gemaltige Summen aus freimilligen

Spenben gufammengefloffen; banf biefer fraftoollen Unterftü^ung aller

23olfsfreife oerfügt bie ^lationalftiftung fd)on über mel)r als 100 5]Jlillionen

9Jlarf für bie 9Bitmen unb SBaifen ber gefallenen Krieger.

!Den Äriegsbefd)äbigten bringt bas beutfd)e 33olf fid)erlid) gleid) marme
2rntcilnal)mc entgegen. Gs mei^, mas es ben ©etreuen fd)ulbet, bie mit

il)rem ßeibe bie beutfd)e Sd)olIe gegen ben Überfall gebedt, ben ^rieg toeit

I)inaus in f^^einbeslanb getragen unb bie 5)eimat cor 93ertüüftung unb ®e=

malttat gefd)ü^t l)aben. f)eilige $fnd)t ift es, benen, bie für uns geblutet

unb gelitten l)aben, in umfaffenber 2ßeife gu l)elfen unb überall bort einau»

greifen, mo ftaatlid)c ^ilfc nid)t ausreid;l, niemals ausreid)en fann. Diefes

r)aterlänbifd)e ©ebot gu erfüllen ift bas 3icl öer ßubenborff»
Spcnbel •

^-' ^^: '''W}1

2lls allgemeine Sammlung im gansen 9leid) roenbet fie fid) an jeben
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Deutfd)en. Sie tüivb äugleicf) hex Diclbeflagten ^erfpütterung ber Samniel=

tätigfeit auf iljrem (Bebiete abhelfen.

Sie ßubenborff=Spenbe roirb Dertoaltet üon ben im 9'leid)6au5|d)uB

ber Ärieg5be[d)äbigtenfürforge uereinigten Drganifationen ber beutfd)en

SSunbcöftaaten. Die ©penben fliegen grunbfä^Iid) ben fianbesteilen 5U,

aus benen [ie [tammen.

(Betnaltige Summen [inb erforbertid). ^ein Deut[d)er barf feljlen:

jeber fteuere bei, fooiel in feinen Gräften [tel)t. Gs tianbelt fid) um nid)t5

©eringeres als um bie 5ßiebererftartung unb Grijaltung unjerer SSoIfS'

fraft nad) ben saljllofen 2Bunben, bie ber furdjtbarfte aEer Kriege unferem

SSaterlanbe gefd)Iagen.

^Berlin W 9, 23eüeDueftraBe 8, im f^ebruar 1918.

Ser ^auptarbeit5aus[d)uB: d- Dombois, 2BirfI. (Bei). S^lat,

$rä[. ber ^reufe. StaatsbanE. Dr. phil. et med. Dr. Ing. 2) u i s b e r g ,

?Profeffor, ©el)eimer ^Regierungsrat. © e i b , Dberbürgermeifter, ßeiter ber

9leirf)sgefd)äft6ftelle bes 9leid)6ausfd)uffes ber triegsbefd)äbigtenfür|orge.

3 I) a n n © i e s b e r t s , !m. b. DL u. 5m. b. 21. Dr. D. © B 1 e r , ßanb=

rat a. 2)., 2R. b. m. u. 501. b. 2t., ©Ijef ber SUlilitärDertDattung ^urlanb.

©uftaD Syavimann. f)enrid), Direttor ber Siemen5=6d)ucfert=

toerfe. 3. (£. Senfe n. i^rl)r. d. ßangermann unb Grlen =

camp, ©eneralleutnant unb Separtements-Direftor im ÄgI. ?]3reufe.

^riegsminifterium. ^arl ßegien, SOI. b. 9^. ^einrid) ßis-

mann, 58anfier, Delegierter bes 9JliIitär=3nfpe!teur5 ber freim. ^ranfen=

pflege, g^ranj v. 9Ölenbel5foI)n, Tl. b. ^. v. JReidjcnau,

^aiferl. ©efanbter 3. D., 23BirfI. (Bei), mal Dr. Ing. Dr. phil.

D. !R i e p p e I , ©eljeimer 23aurat, !Reid)5rat ber ^rone SSa^ern. Dr.

6 d) m i b t , 9}linifter ber geiftlid)en unb Untcrrid)t5=2tngelegenl)eiten.

^rin5 ^einrid) ju 6d)oenaid) = ©aroIat^, SOI. b. 5R. u. SOI.

b. 5). D. Dr. © r a
f D. S d) m e r i n = ß ö m i i5

, ^räfibent bes Deutfd)en

ßanbmirtfd)aft5rats, ^^röfibent bes ^reu^. 2Ibgeorbnetenl)aufes. Dr.

3ames Simon. ^ugoStinnes. D. SBermut^, Dberbürger»

meifter, 2BirfI. ©el). ^at v. SBintcrfelbt, ßanbesbireftor ber

^roDins Sranbenburg, Tl. b. 9^., SSorfiljenber bes 9leic:^sausfd)u|[es ber

^rieg5be|d)äbigtenfürforge.

Die Cubenborff-Spcnbe für üv\eQ5be]ö)ab\qie.

I. ©ine 9lcid)5fammlung an Stelle ber blsljcrigen
3er[plitterung.

2Benn in ben näd)ften 2ßod)en unb 5IRonaten laut unb einbringlid) ber

5Ru[ ber ßubenborff=Spenbc an unfer 23olf ergeljt: „Opfert für bie Kriegs»
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bef(^äbigten!" fo gilt er feinem neuen 6ammel5toerf. Sas begreiflidje S!)li^=

bei)agen, bas in le^ter ^^it bei jebem Slufruf für neuartige 5öo^Ifa^rt5=

plane burrf) bie Öffentli(f)feit ging, mirb ba^er I)ier geroife nirf)t ^lalj greifen.

Die SSitte, für Äriegsb8fd)äbigte 3U geben, ift f(f)on Ijäufig an bas

beutfd;e 23oIt ergangen. Das SOZitleib, bas bie augenfälligen 23erle^ungen

Ärieg5befd)äbigter I)erDorriefen, bie ^ilflofigfeit ©c^merDerftümmelter unb

6iec^er, bae 6treben eingelner SSerufsgruppen, fic^ ber friegsbefd)äbigten

SSerufsgenoffen befonbers ansune^men, ber 2Bunfc^ mand)er 2ßot)IfaI)rt5=

Dereine, bas neue ^Jürforgefelb in iF)ren Strbeitsbereid) ein3ube3iel)en, liefe

eine Unfumme fleiner unb tleinfter O^ürforgeeinridjtungen unb ber Der=

fd)iebenartigften ©ammelunternel^mungen entftef)en.

9^ür 58Iinbe, bie töot)! am meiften Xeilna^me fanben, tourbe reid)Ii(i),

Dietleid)t überreid)Iid) gefpenbet. Um bie 5)eilbei)anblung i^irnoerle^ter

unb anberer 6d)merbefd)äbigter burrf) facf)är3tlid}e SSeratung unb 58e=

I)anblung 3U förbern, mürben befonbere Sammlungen eingeleitet. 2)ie 58e*

fd)affung guter Grfa^glieber unb 2Irbeit5bel)elfe mürbe bie 6orge meiterer

SSereine unb ©inselperfonen. SBieber anbere Drganifationen fammelten

für ^urbebürftige, ober fie möl)lten bie 2BDl)nung5fürforge unb 2tn=

fieblung Äriegsbefd)äbigter als il)re 2Iufgabe. Gin meitoerbreiteter, jetjt

glücflirf)erroeife übermunbener ^^ürforgesmecf — namentlid) 3U ^Beginn bes

Krieges — ging auf bie (Errid)tung Don „5)elbenl)eimen", in bencn bie

Äriegsbefdjäbigten faferniert merben füllten. Sonberfammlungen ein3elner

Serufsgruppen (3. S3. oon Äaufleuten, Slfabemifern, ^ünftlern, Sports»

leuten) moltten für bie berufsangel)örigen ^riegsbefi^öbigten forgen. 2)ie

5lot ber O^amilien bebürftiger Äriegsbefcl)äbigter enblicf) rief fpenben=

I)eifd)enbe S^rauenorganifationen auf ben ^ian.

So mand)e 5Beftrebungen unb Unterneljmungen maren mol)lgemeint,

beruhten aber auf reinem 2ßo^lfal)rt6bilettantismu6. 2Inbere 3eigten fogar

bebenflid)e felbftfücl)tige ^löne. 23ielen lag ein gefunber ©ebanfe 3ugrunbe,

ber aber nid)t rec^t frud)tbar merben fonnte, folange bie grensenlofe !^ex=

jplitterung beftanb. 2)ie Sunbesratsoerorbnungen com 22. i^uli 1915 unb

com 15. i^^ebruar 1917, roeldje bie öffentlid)en Sammtungen oon ber \taaU

Iid)en Oene^migung abl)ängig mad)en, tonnten, fo günftig fie auc^ gemirtt

l)aben, bie ^^^fplit^erung nicl)t oöllig befeitigen, meil es auf bem ©ebiet

ber Ärieg5befcl)äbigtenfürforge an einer einf)eitlid)en, großen, über bas

ganse IKeid) fid) erftrecfenben Sammlung fel)lte.

©in er^eblid)er Unmille ergriff meite Greife ber Spenber, bie gcrabc

Don ben 3meifell)afteften unb überflüffigften ©rünbungen am 3ubringlid)ften

bel)elligt mürben, unb immer mieber mürbe ber lebl^afte !Ruf nad) einer

ungemeinen Sammlung für ^riegsbefdjäbigte laut, bie ber l^ev

jplitterung ein (Enbe mad)t unb burd) ^ufanimenfaffung aller Spenben bie (
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(Bemäl)r bietet, ta^ bic ©oben an bie Stelle bes roirflidjen 93ebürni|fcs

gelangen.

5)ier [oE unb mirb bie 2ubenborff=Spenbe f)elfen. Sie i[t im (Sinoer^

nel)men aller beteiligten Greife als Sleidjsfammlung für Äriegsbefc^äbigte

entftanben, getragen oon bem 23ertrauen ber %ül)vev unb SSerbänbe unferes

SBirt[d)aft5leben6 unb geftü^t Don ben Ärieg6befd)äbigtenfür|orgeorgani=

fation aller 58unbesftaaten unferes beutfdjen Sßaterlanbes.

•II. D^otmenbigfeit ber Sammlung.

Darüber ift fid) alle 5ßelt einig, ba^ bie ben ^rieg6befd)äbigten 3ur

3eit gemährten Dienten ^u gering finb, unb ha% iljre (Erl)öl)ung bie erfte

unb it)id)tig[te 2Iufgabe bes S^eidjes ift. 2Iber man gebe fid) feiner

2;äufd)ung über bie ©renken biefer 9lentenüerforgung l)in.

2Benn nad) iJriebensfd)luB bie ^Q^I^n enbgültig feftftel)en, bann mirb

man erfennen, n)eld)e Summen erforberlid) finb, um bie OJlilitärrente aud)

nur um ein Derl)ältni6mäfeig befd)eibenes Wa^ 5U erl)öl)en. ^ebenfalls

mirb bie !Hente l)äufig nid)t imftanbe fein, ben ^rieg5befd)öbigten ben feften

9lücfl}alt im (Ermerbsleben 5u geben, beffen fie für il)ren erfd)merten 2)a=

feinsfampf bebürfen. (Es fommt l)in3u, ba^ jebe gefe^lid)e ailegelung not=

menbig etmas Sd)ematifd)e3 an fid) trägt unb fid) nid)t bem ^ebürfnis unb

ber 2)ringlid)feit bes (Ein3elfatles ansupajfen oermag, mie es eben nur bei

freien, an feine gefe^lid)en 58eftimmungen gebunbenen 9Jlitteln möglich ift.

2Iud) bie 5BeiüilIigung oon ©rgönsungsrenten aus bem ^:)ärteausgleid)fonbs

ber 5)eerest)erröaltung fann nic^t ausreid)enb Slb^ilfe fd)affen; bies gel)t

fd)on aus ben hierfür mafegebenben, naturgemäß eng gesogenen ©runbfä^en

I I)crDor. ©nblid) muß auc^ ber franfen ober fonftmie befd)äbigten Kriegs»

teilne!)mer gebad)t roerben, bie ben 3"[f^"i"^^Ji^fl"9 3mifd)en bem f)eere5»

bienft unb ber 5Befd)äbigung nid)t nad)3umeifen oermögen, mithin na(^ bem

©efe^ ol)ne JRente entlaffen merben muffen (!Rentenlofe).

Sd)on balb nad) Slusbrud) bes 2Beltfrieg€s l)at man biefe Sd)n)äd)en

unb ©rensen ber IKentenoerforgung erfannt unb besl)alb nad) einer er^

gänsenben ^^ürforge llmfd)au gel)alten. So entftanb ber gefunbc unb praf=

tifd)e ©ebanfe, ha^ ber unauslöfd)li(^e Danf, ben roir ben Äriegsbefc^ä*

bigten fd)ulben, fid) nid)t auf 5)eilbel)anblung unb IRentenoerforgung be=

fd)ränfen barf, fonbern eine meitere g^ürforge erforbert, bie alle 58e^

fd)äbigten toieber nad) 9Dlöglid)feit 3U tätigen unb ermerb5tüd)tigen ©liebern

il)res frül)eren Berufes 3U mad)en ober fie bod) menigftens mirtfd)aftlid)

fo meit auf feften 5Boben 3U ftellen fud)t, ba^ fie bie il)nen oerbliebenen

Gräfte nu^bringenb oermenben fiJnnen. (Sin l)ol)es unb für unjere Jßolfs«

n)irtfd)aft bebeutungsoolles 3icl!

2(ber [0 einleud)tenb biefer ©ebanfe ift, fo fc^mer ^ölt es, i^n überall
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in bic Zai umaufefeen. 9^ur auf breitefter (Brunblagc fann bie Slufgabe

gelö[t irerben. 2)arum lüirb oon allen berufenen ©teilen, namentlid) auä)

unferen n)irt[(f)aftlid) fü^renben Streifen, an ber Srreid)ung bes ^i^tes, bie

(Erroerbstätigfeit unb Grn3erb5mögüd)feit bes 5Befd)äbigten 3U ^eben ober

n)ieber^er3uftellen, mit Eingebung gearbeitet. 2tlle biefe auf bem (Bebiete

ber fo5ialen ^rieg5befd)äbigtenfürforge tätigen Gräfte finb 3ufammengefaBt

in ben ^auptfürforgeorganifationen, bie in ?Preu^en im 2Infd)Iu^ an bie

?Prooin3ialDerbänbe, in ben Sunbesftaaten im 2tnfd)Iuffe an bie ßanbes^

3entralbe{)örben unter SInmenbung bemäljrter ©runbfä^e bes 6elbft=

Dern)altungsrerf)te6 gebilbet mürben unb burc^ enge {5^üf)Iung mit ben 18e»

rufsoerbänben unb tatfräftige 2Kitmirfung leitenber SOlönner unferer

beutfd)en 23oIf5mirtfd)aft in bie Sage oerfe^t finb, frei oon bureaufratifcl)er

©infeitigfeit jeber3eit ben u)ed)felnben 53ebürfniffen unb 3Bünfd)en bes praf=

tifc^en ßebens !Ked)nung 3U tragen. 6ie f)aben ein lücfenlofes Dle^ örtlid)er

fj^ürforgefteüen über gan3 Seutfd)Ianb oerbreitet, anberfeits bie (Eini)eit=

Iid)teit ber 2trbeit burd) bie ©rünbung bes 9leid)sau5fd)uffes ber Kriegs»

befcf)äbigtenfürforge als il)rer gemeinfamen 6pifee fid)ergeftellt.

Ser Hufgabenfreis ber ^auptfürforgeorganifationen ift au^erorbentlic^

Dielgeftaltig; benn mannigfad) finb bie 2ßege 3U bem ^^i^k, ben Kriegs*

befdjöbigten auf einen Slrbeitsplat; 3U fteüen, in bem fid) feine ?Befd)äbigung

für il)n felbft, feine Umigebung unb feinen SIrbcitgeber am menigften fül)lbar

mad)t, in bem feine ßeiftung5fäl)igfeit ber bes gefunben 2trbeiters am
näd)ften fommt. T>a prüft 3unäd)ft bie ^Berufsberatung, ob ber ^riegs-

befd)äbigte feinem frül)eren 58eruf treu bleiben fann ober ob er fid) einer

neuen SIrbeit 3uroenben mu^. 2Bo 58erufstDed)feI notmenbig ift, mu^ bem

Äriegsbefd)äbigten eine tt)ecretifd)e unb praftifd)e 2tusbilbung geboten

merben. 3ft bann bie i^äl)igfeit, ber ^Berufsarbeit nad)3uge^en, toieber*

I)ergefteIIt, fo mirb bie S^ürforgeftellc, bie in enger fjül)lung mit allen 2tr=

beitsnad)n)eiseinrid)tungen fte^t, ben rid)tigen Slrbeitsplafe ausfinbig

mad)en. Um ben £riegsbefff)äbigten möglid)ft lange in förperlid)er klüftig»

feit 3U erl)alten, gilt es, il)m unb feiner g^amilie gute 2Bof)nung5Deri)äItniffe

3U fd)affen. (Beeigneten Äricgsbefd)äbigten fann bie 21nfieblung 3um
eigenen 5Befifetum DerF)eIfen. 2)ro^t ber 5lrieg5befd)äbigte rafd)er als ein

©efunber unter ber ßaft ber ^Berufsarbeit 3ufammen3ubrcd)en, fo follen

il)m erI)oIung5furen unb ergönsenbe 5)eilbe[)anblung 3u neuer Kräftigung

Der^elfen. 9Bo aber ber Krieg bie 2trbeitsfä^igfeit bes ein3elnen Dernid)tet,

itin DieIIeid)t 3eitlebens aufs Kranfenbett geroorfen l)at, ba ro'iU. il)m bie

bürgerlid)e fyürforge gute Pflege unb Sd)mer3enlinberung Derfd)affen,

feiner f^rau bie erl)öt)te 9Jlöglid)feit 3um Grmerb bieten. 2Iuc^ ben Kinbern

bes Kriegsbefd^äbigten foü bie Stusbilbung 3uteil merben, bie ii)nen i^r

SSater geboten ptte, menn ber Krieg nid)t feine ©rmerbsfäl)igfeit t)erab«

gebrücft I)ättc.
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3ur Dur(^fü{)rung biefer großen fo5iaIen 2Iu[gabcn finb geiraltige

SJlittcI erforberlid). — 6ie 3U befd)affen, tft biß unabtoeiebare $flid)t ber

Heimat. — 2)aB es möglid) i[t, I)at bas 23orbiIb ber D^ationatftiftung für

bie ^Hinterbliebenen ber im Kriege (Befallenen geseigt, ber es bant ber tat*

fräftigen Unterftüfeung aller Seile ber 5Ber)öIterung gelungen ift, bereits

me^r als 100 9}liIIionen SUlarf für [l)xe Sd)ufebefol)Ienen aufjubringen.

O^ür bie ^riegsbefdjäbigten, benen unfer 23olf bod) gemi^ mit berfelben

2tnteilnal)mc begegnet, finb gleidj t)oI)e Summen oonnöten.

•III. Drganifation ber Sammlung.
2rn ber Spille ber Sammlung ftet)t als (Ef)renüorfi^enber ©enerat

ßubenborff. ©r t)at bem ?piane feit feiner ßntfte^ung bas toörmfte Önter*

effe entgegengebrad)t unb ben allmä^lid)en 2Iufbau ber Drganifation

tatfröftig geförbert. W\t il)m I)aben f)inbenburg, ber 9^eid)sfan5ler, ber

Äriegsminifter unb ber !Rei(i)5tag5präfibent ben 2Iufruf unter3eid)net unb

baburd) bie Sebeutung bes Sammelunterneljmens ins IjeUfte 2id)t gefetzt.

Die 23orbereitung unb (Einfül)rung ber Sammlung liegt in ben f)änben

bes ^auptarbeitsausfc^uffes, bie !Durd)fül)rung felbft bei ben bunbesftaat»

lid)en unb prooinsiellen Sammelau5fd)üffen, bie unter 2InleI)nung an bie

Don ben f)auptfürforgeorganifationen geleiteten 0^ürforgeau5fd)üffe gebilbet

fmb, unb infonberl}eit bei ben örtlid)en 2Iu5fd)üffen, bie fid) regelmäßig

als eine Srtoeiterung ber bereits überall beftct)enben örtlid)en gürforge*

ausfdjüffe barftellen.

Sn all biefen Stellen finb aud) bie mirtf(^aftlid)en Sntereffenten, ins»

befonbere bie ^ßerufsoerbönbe, entfpredjenb oertreten. S^nen ift baburd)

ber erroünfd)te Ginfluß foroo^l auf bie Sammel= unb HBerbetätigfeit als

aud) auf bie 23ertt)enbung ber (Selber eingeräumt.

5n einseinen IBunbesftaaten, fo 3. S. in Saijern, Sad)fen, ?ßaben unb

3)lecflenburg=Sd)n)erin, maren fc^on frül)er eigene ßanbesfammlunpen be»

grünbet. Sie merben unter bem Dramen „2ubenborff=Spenbe" im 5Ral)men

ber allgemeinen !Reid}sfammlung, aber unter SBaljrung il)rer Selbftänbig*

feit fortgefe^t.

2lu(^ im übrigen fte^t über ber SSertoenbung ber Sammelerträgniffe

ber ©runbfa^: Die (Baben fommen regelmäßig bem ©ebiete 3ugute, aus

bem fie ftammen. Gine 2lu6nal)me bilben einselne große mirtfd)aftlid;e

Unternel^mungen, beren Spenben allgemeinen beutfdjen ^toeden bienen

unb baneben einen 2lusgleid) für bie tt)irtfd)aftlid) fd)mäd)eren (Bebiete

Deutfd)lanb6, bie trot^ beften SBillens nur geringere Sammelerträgniffe

ersielen fönnen, fd)affen foUen.

Diefe SSerteilung fud)t ben (Erfal)rungen unb Sd)mierigfeiten ?Re(^nung

3U tragen, bie fic^ bei früljeren großen Sammlungen ergeben l)aben. Die
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ßubenborff-Spenbe foll in bauernber i^üljlung mit ben 6penber= unb Snter»

effentreifen ben ©eberiDillen, bie bered)tigten SonberiDÜnfd)e ber ein»

seinen üänber unb fianbesteile mit ben allgemeinen beut[d)en Snterejfen

unb ber gebotenen S^lücffii^t auf bie leiftungsfdjmädjeren ©ebiete oereinen.

SJ^öge il)r bieg gelingen 3um 2ßol)le unferes [d)merbebrängten 5ßater»

lanbes unb feiner getreuen Söl)ne, bie il)m il)re (Blieber, iljre ©efunbljeit

geopfert!

(E^cf bc5 (BcnerQl[tabc5 bes gelbl)eercs. @r. ^. Qu., ben 19. 4. 1918.
II mx. 84 001 op.

SSorforgc jur 58ct)ebung ber 2Bo^nungsnot

bei ber 2)emobtlmQct)ung.

iin ben Kcidjsfanjtcr.

©5 ift mir oon Xruppenfüljrern mitgeteilt morben, ba^ Unteroffiaierc

unb aJlannfrfjaften bes tyelb^eeres fid) oielfad) Sorge, nid)t nur um i^ren

[päteren 23eruf, fonbern aud} barüber macf)en, ob fie nad) ^üdhl)x in ben

3ioilberuf ausreic^enbe 5ßoI)nungsgelegenl)eit finben. 2Ran

mirb folc^er ©orge eine 5Bered)tigung nid)t abfpredjen tonnen, benn es ift

U)ot)l mit 6id)ert)eit 3U erwarten, ba^ fid) burd) bas 3urüdftrömen ber aus

bem f)eere ©ntlaffenen bei ber Demobilmad)ung bie 2BoI)nungsnot in ben

großen Stäbten, bie fdjon im IJrieben beftanien l)at, noc^ erljeblid) fteigern

mirb.

5)ie ©rünbe I)ierfür liegen auf bcr ^anb:

1. Sie SSautätigteit tonnte in ben ^riegsjaljren nur Derfd)minbenb

gering fein, fo ta^ ber normale ^Suvoad)^ an äßoljnungen ausfällt.

2. 2)urd) bas Umftellen ber griebensinbuftrie in bie 5lriegsinbuftrie

^aben fit^ bie Seoölterungsbidjten baburt^ Derfd)oben, ba^ an Dielen

Orten 3nbuftrien ftillgelegt ober im ^Betrieb eingefc^räntt m'erben mußten,

ba^ anberfeits fid) ^nbuftrien burd) it)re Einfügung in bie Äriegsrr)irtfd)aft

3U größerer 5ßebeutung entmidelten, mas ein ^Ibtuanbern oon 2lrbeitern

aus bem einen Qnbuftriebesirf in ben anberen 3ur i^olge ^atte.

3. Surd) bie ^riegstrauungen finb 3al)lreid)e neue gamilien ent»

ftanben, für bie 3um großen Xeil ein 2Bot)nung5bebarf jebod) erft bei

S^riebensfd)lufe eintreten mirb. ©s ift aud) bamit 3U red)nen, ba^ un=

mittelbar nad) griebensfd)lu^ eine große Slnsa^l oon ei)en gefd)loffen

ffiirb.

4. ©s ift bei t^riebenfd)luß, menn mir nid)t befonbere 3Jiafenal)men

ergreifen, mit einem ftarten ^uftrom ber aus bem i)eere entlaffenen

Strbeiter in bie großen ©täbte, meniger auf bas fianb, 3U red)nen.
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2ru5 biejen (Brünben lüirb fic^ in ber er[ten f^^riebensseit I)Qupt[ä(i)lid)

in ben größeren ©tobten ein empfinbli(f)er 2Bot)nung5mangeI seigen, bem

in tieineren ©tobten, unb befonbers auf bem ßanbe, DieUei(i)t ein gc»

roiffer Überfdju^ an 2BoI)nungen gegenüber[tel)en mirb.

!3n biefen 23erl)ältnt[[en, mie fie \\(i) naturgemäß ergeben mcrben, liegt

mol)l 3meifeIIo5 eine @efai)r, unb xd) bitte im :3ntereffe ber 3"f""ft ^ e r

2tngel)örigen bes t5elbi)eerc5 ©uer ©jaellena 2tufmerf[amf eit

barauf lenfen gu bürfen.

2tud) über bie 2JiitteI 3ur 2(bmel)r mögen ©uer (Ejsellens mir einige

Semerfungen geftatten:

2)er 23au Heiner SBoijnungen unter SSerroenbung militärifc^er SSaracfen

mirb feinen großen ©rfolg ergeben. 23ielleid)t rüirb es fid) baljer unter

biejen Umftänben nid)t oermeiben laffen, für bie erfte :^e\t nad) bem

i^^riebensfdjluß bie t^^reisügigteit auf gefefelid)em 2Bege in bem 6inne ein*

3uf(f)ränten, baiß nur biejenigen entlaffenen ^eeresangeprigen in bie

©tobte sieljen bürfen, bie ben 91ad)U3ei5 erbringen, ta^ fie bort aucf)

unterfommen fönnen. Sd) bin barauf aufmer!fam gemad)t morben, ba^

in ä^nlic^er 2Beife, mie es für ben Stusgleic^ ber 2Irbeit burd) 2t r b e i t s »

n a d) m e i f e gefd)iel)t, bie ©c^affung oon 2ßoI)nung5nad)meifen,
bie in engem ^ufammenljang mit ben 2lrbeit5nad)meifen arbeiten, jum

Siele führen tonnte. Dabei mirb es mof)! notmenbig fein, ba^ biefe 3Jlaß*

nahmen in ©inflang gebracht werben mit ben allgemeinen planen, bie auf

ben (Bebieten ber ^Beüölferungs* unb ©ieblungspolitif beftel)en.

3.2t.: gej. ßubenborff.

5.

Cljef bes ©encrolftabcs bes gelbl)ccres. @r. ^. Qu., ben 20. 5. 1918.
II 5nr. 85 873 op.

Die 0. i). ß. ift gebeten roorben, burd) Umfrage bei ben Truppenteilen

ungeföljr feftsuftellen, u)eld)e 2tn3aI)I oon neugegrünbeten ober neu3U*

grünbenben ^au5i)alten unmittelbar nad; Slriegsenbe mit einfachen 2Jlaffen*

möbeln (etma für eine ^üd)e unb ein ©d)Iafir>ol)n3immer) 3U oerforgen

fein merben.

^meifellos finb berartige erl)ebungen notroenbig, um SSorforge 3ur

Dedung bes ^ßebarfs treffen 3u fönnen; fie fönnen aus militärifd)en

©rünben jebod) nid)t auf alle i^ormationen bes i^eeres ausgebel)nt merben.

3d) bitte bal)er bie ^Heeresgruppen burdj ©tid)proben bei ein3elnen

Truppenteilen unb ^Formationen in il)rem SSereid) bie nötigen %e\i'

fteEungen 3U madjen unb baraus ben 5Bebarf ber bei ben Heeresgruppen

befinbtid)en Truppenteile 3u erredjnen.
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®s mufi bei btefen (ErI)ebungGn alles oermieben merben, mas bei ber

Zruppe ben (Bebonfen an einen etroa balb beDor[tel)enben gerieben er»

roetfen tonnte. 23ieIIei(f)t eignen fid) au5 bie[em ©runbe 3ur 2tu5fül)rung

ber g^eftftellungen am e^e[ten bie 2tuffIärung5o[fi3iere ber 2trmee=0ber'

^°"^"'""^°'-
a2t.:ge3. ßubenborff.

©H öes (Bcncralftabes bes fjelb^ceres. @r. i). Qu., ben 29. 6. 1918.
II mv. 90 431 op.

^n ben Keidj5!an3ter ©raf o. ^ettUng.

®uer ©jseEens barf tc^ meinen ergebensten 2)ant fagen für bie

fjörberung uiib Unterftü^ung ber in meinem Schreiben üom 9. 9. 1917

II 9lr. 63 631 op berüt)rten Srogen ber ^ßeoölferungspolitif.

Unter itjnen i)at fid) bie f^rage ber Sßoljnungsfürforge im meiteren

Verlauf e bes Krieges als befonbers midjtig unb bringlid) entmictelt; fie

bilbet ni(f)t nur eine ^ufunftsforge großer ©ruppen ber Krieg5teilnel)mer,

fonbern fie ift aud) Don meittragenber 3Sebeutung für bie S^ladju^irtung bes

Krieges auf unfere gefamte 23oIfs= unb 2BeI)rfraft.

5)er grofee 9JlangeI an Kleinraoljnungen, befonbers in Snbuftrieftäbten,

bie Steigerung aller ßötjne unb greife unb namentlich ber 23au= unb

SEJiietspreife, fomie bas 3^et)Ien ber erforberlid)en Sauftoffe unb ^Bauarbeiter

finb befannt. 2)iefe (Erfdjeinungen merben n3äl)renb bes Krieges nur 3um
leil 3u befeitigen fein. (£rft bie !^e\t ber 2)emobilmad)ung mirb 3U meit«

greifenben 3Jla^nal)men:

2Bot)nungsbau, Ko^Ienbelieferung für 3icgel= unb Kaltbrennereien,

^Beurlaubung Don gad)arbeitem, ©eftellung oon (Befangenen, Überlaffung

Don Paraden unb SSaradenbaumaterial, befonbers i)öl3em; roeiterljin be*

fd)Ieunigte ©ntlaffung ber ^Bauarbeiter, Slbbämmung bes ^uftromes

2lrbeits= unb 2Boi)nung5lofer 3u ben ©ro^täbten, fomeit gefefelid) burd)«

fü^rbar u. a. m., bie 3Jlöglid)teit geben.

5n3rr)ifc^en gilt es, in ber i)eimat bie SSorarbeit 3u leiften. Sie ift

3um Xeil eingeleitet.

2tm 10. 5. 1918 l)ai ber JReidjstag bie ^Regierung um (Einbringung

eines ©efe^entmurfes gebeten, monac^ com JReid) — unter entfpred)enber

Seitragsleiftung ber Sunbesftaaten unb ©emeinben — eine 5BeiI)iIfe oon

500 aJlillionen 5IRart für 35au3ufd)üffe oon Kleinmotjnungen gemäijrt

roerben follen.

Diefer fet)r bantensroerte 5Befd)Iu^ fiet)t inbeffen nod) nid)t bie babei

unumgänglid) nötigen Sidjerungen gegen Sinflüffe ber 33oben»

fpetulation cor. ©s gilt, bas ©mporfd)nelIen ber 5Bobenpreife unb ben
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freien ^anbel mit ben Dleubauten gu oermeiben. @e[d)iel)t bos ni(f)t, fo

mürbe ber 3^ufeen in 6d)aben Derfel)rt toerben. 2lud) bie greife aller

anberen SOlieten toürben bann oerteuert unb bie SSermögensIage ber

roeniger 5ßemittelten unb „ge[tbe[oIbeten" bamit gang allgemein um
erträglid) roerben.

5)iergegen fönnen nur eine [d)neHe ge|efelid)e (Enteignung unb 2lb-

geltung bes ^Dobens, [otüie eine SSinbung ber burd) bie 5leid)5l)il[e ge»

grünbeten ^eimftätten Slb^ilfe |ci)affen (2Bieber!aufsred)t, Srbbaurecf)t).

Delegierung unb lReid)0tag I)atten au^erbem bereits DorI)er burc^ bie

?Befci)Iüffe com 24. 5. 1916 betr. triegertjeimftätten unb oom 3. 7. 1916

betr. ^apitalabfinbungsgejefe, fouDie neuerbings burd) meitere einjdjlägige

2trbeiten bie bringenben Ußotinungsnöte anertannt unb bamit einen

weiteren 2Beg ber Stb^ilfe gemiejen. 2lud) biejer mu^ nunmehr meiter

oerfolgt unb ausgebaut merben.

5n ber 6ifeung bes „^auptausfdjuffes für ^riegerfjeimftätten" com

8. unb 9. 6. b. 3. mürben Gntmürfe eines ?Reid;sgefefees über 5)eimftätten»

red)t unb ^riegerijeimftötten beraten. Diefe ©ntmürfe merben Don einer

über bas ganse ^eer unb 23otE oerbreiteten nationalen ^Bemegung befür«

roortet, an ber I)erDorragenbe ^ßertreter aller ^Parteien, SSefenntniffe unb

SSerufsftänbe beteiligt finb, namentlid) auc^ 2lutoritäten unb 6ad)=

Derftänbige aus 6tabt unb ßanb, 5Bel)örben unb (Bemeinben.

Die (BejefeesDorfdjläge balbigft 5ur gejefelid)en ©eltung 3U bringen, ift

auö) für bie ©timmung bes i)eeres eine unferer bringlid)ften 2lufgaben.

3d) glaube mid) mit ©uer ©J3ellen3 barin einig gu miffen, ha^ bie

guftänbigen Stellen 3U fdjleunigfter Bearbeitung biefer Strogen oeranla^t

merben muffen, unb bitte ic^ (Euer Gj3ellen3 um fel)r gefällige QJlitteilung

bes bereits ©rreid)ten unb für bie ^ufunft nod) ©rreid)baren, bamit id) aud)

im 5öege bes Daterlänbifd)en Unterrid)ts bie ^rieg5teilnel)mer über i^rc

beredjtigten unb begreiflid)en Sorgen in biefer !Kid;tung beruljigen tann.

Saburd) mürben anberfeits aud) übertriebene (Ermartungen nod) rec^t»

3eitig in georbnete, rut)ige SSa^nen eingelenft merben fönnen.

3.21.: ge3. ßubenborf f.

7.

CI)ef bes ©encralftobes bes gelbljeeres. @r. i). Ou., ben 17. 6. 1918.
@en.=Qu. IIc mv. 31 587.

2tnliegenbe 93erfügung betr. bie 5Bobenfrage in ben Gebieten ber oft«

lid)en SRilitäroermaltungen bitte id) allen Stellen, meld)e irgcnbeinen

©influB auf bie i)anbl)abung ber 58obenpolitif im Often l)aben, befannt 3U

geben unb im „Sefel)l5= unb Sßerorbnungsblatt Dberoft" 3ufammen mit ber
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anliegenbcn SSerorbnung bes ©eneralquartiermeifters betr. ßanbabgabe

unb ©ieblung in ^urlanb 3u ueröffentlid)cn.

%a\l5 23erorbnungen ober anbere 5Dia^naF)men betr. (Brunbeigentum,

53obenfrebit unb ©enoffenfd)aft5ü)e|en notmenbig erfd)einen, bitte iä) oorI)er

bas (£inDemel)men bes ©eneralquartiermeifters ein3u{)oIen, ber mid) über

bie ö[tlid)e 5Bobenfrage auf bem loufenben I)alten tüirb.

3.21.: ge3. fiubenborff.

ß;f)ef bes Oeneralftabes bcs Selbl)eerc5. ©r. i). Qu., ben 17. 6. 1918.
®en.=Qu. IIc ?Jir. 31 587.

Serfügung betr. bie Säobenfroge in ben(Be=

bieten ber ö|tlict)en ajlilitäroerroaltungen.

Die SSebürfniffe bes Speeres unb be5 ßanbes erforbern, ha^ bie Ianb=

a)irtf(i)aftlid)e (Jrseugung in bcnSebieten ber öftlidjen aj^ilitäroermaltungen

fd)neU entrüidelt toerbe. 2tn ber öftlid)en SDlilitärgrenje treffen 9^ücf=

ruanberer in großen Strengen ein. Um ben Untergang ber £)bbad)Iofen

3U Dert)üten unb it)re 2trbeit5fraft nufebar 3u mad)en, finb au^ergeu3Öl)nlid)e

5]lKa^naI)men crforberlid).

Somit ermad)fen ben 2JiiUtärDermaItungen, bie bereits erfolgreid) an

ber 23BieberI)erfteUung gefunber u)irtfd)aftfid)er 3uftänbe gearbeitet f)aben,

neue 2tufgaben. 2)a5 brad)Iiegenbe fianb ift 3U erfd)liefeen, ^eimftätten

finb 3U fcf)affen. Den oorljanbenen Ianbn)irtfd)aftlid)en 33etrieben ift burd)

(£ntrüi(flung bes Ärebits erl)öt)te ßeiftung5fät)igEeit 3u geben. @emein=

nü^ige Organifationen, benen bie erfat)renften Gräfte aus bem !Deutfd)en

JHeidje 3ur 93erfügung ftel)en, finb I)ierfür gefdjaffen morben unb gel)en

je^t an bas 2ßerf.

2ßenn alfo bie oon 9lufelanb ial)rl)unbertelang oernadjläffigten dianb'

ftaaten in ben fd)üöenben ^reis bes beutfct)en 5ßirtfct)aft5leben5 treten, ber

beutfd)e Snnenmartt fid) il)ncn erfd)üe^t, beutfd)e Organifation il)nen

©trafen, (Eifcnbat)nen unb Kanäle fc^afft unb ber beutfcf)e Ärebit il)nen

ben Übergang 3u erl)öl)ter 2Birtfd)aftsfraft ermöglictjt, foll bos gan3e 23oIt,

foll bie 2lllgemeint)eit ben Diu^en baoon t)aben. ?Jlid)t einer bünnen 6c^id)t

Don 23efifeern barf oorbeljalten bleiben, bie 5ßorteiIe ber D^euorbnung für

fict) Dortt)eg3uneI)men, inbem fie ben burd) Deutfd)lanbs 6iege erl)öt)ten

2Bert bes 58obens in fpefulatioen SSerföufen ausnu^en.

2)ie 3U t)oI)en greifen uerfouften unb mit 5)i)potI)efen belüfteten ©üter

roärcn feine geeignete ©runblage für ein gefunbes ©efd)Iec^t. Den
©icbicrn roären teuer erridjtete i)öfe nur eine fd^mere ßaft; folange bie

IanbrDirtfd)aftIid)en Gr3eugniffe l)oI;e ?|5reife l)aben, tonnten fie befteljen.

Seber rüirtfc^aftlid)e 5Rüc!fd)Iag aber mürbe fie 3ertrümmern. Der Stol3

auf ben eigenen 53oben, bie greube am eigenen 5)aufe roären bal)in. Un=

Urtunbcn ber Oberften j)eere6leitunfl 1916—1913. 17
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3ufriebent)eit unb Staatsoerbrojfenljeit unb ©roll gegen bcn 3Sefreier

tDÖren bie i5^oIge.

(Bemi^ roirb man ein QlImäQlid)e5 6teigen ber 58obenpreife nidjt vev=

I)mbern fönnen, aber es [\t Eeinesmegs gleid^gültig, ü)el(i)en 23eDÖIferung5-

freifen unb U3eld)en SSeoölferungsmengen bie [teigenben 58obenpreije 3U=

gute fommen. 23oIf5moI)Iftanb be[tel)t nid)t in einer Eleinen ^al)l oon

©rogfapitaliften, fonbern in einer möglid)ft großen 3a()I leiftungsfäiiiger,

felbftänbiger, Ijeimfefter unb Ijeimfroljer Staatsbürger, bie bem ©taate

bas liefern, was er in allererfter ßinie braud)t: 3Jlenfd)en, gejunb an ßeib

unb 6eele. Solc^ ein (Befd)Ied)t oon ©ieblern läfet fid) nur begrünben,

u)enn bie ©peEuIation femgei)alten wirb.

2tli'o trägt bie 2RilitärDertDaItung in ben öftlic^en IHanbftaaten gerabe

jefet, xüo ber Übergang 3u frieblid)er 6ieblungsarbeit angebal)nt loerben

foU, eine |d)ii)ere Söerantmortung. 2Rit unbeugfamer Energie i[t alles

3urücf3un)eifen, mas unter ben Sinrüol)nern bie 23obenfpefuIation medt.

2)urd) sielbetDu^te 5)anb^abung ber oom ©eneralquartiermeifter unb

Dom OberbefeI)lsI)aber Oft erlaffenen SSerorbnungen finb bie gemein»

fd)äblid)en (Befal)ren ber ^Bobenpreisfteigerungen 3u bannen unb einer ge=

funben SSefieblung bes ßanbes bie 2ßege frei 3u Ijalten.

ges. Don i)inbenburg.

s.
2)er iSrftc (Beneralquartiermcifter. ©r. i). Qu., ben 15. 3. 1918.

II IRr. 81 034 op.

^ctrn Kebaffeut Äatt $d)neibct, Ärai)-€ffen.

Sef)r geetirter i)err Sdjneiber! ^üx bie freunblicf)e 3u[enbung SI)rer

Schrift „2)as ^rieg5befd)äbigtenprobIem" jage id) i^^nen beften 2)ant. 3cf)

i)abe baoon mit 3ntereffe Kenntnis genommen unb fann 3I)ren 2tnficf)ten

im allgemeinen nur beipflidjten.

ßeiber I)aben Sie burd)aus redjt, ba^ bie (Erfenntnis, meiere !Danfe5=

|d)ulb bie 2)al)eimgebliebenen ben ^riegsbefd)äbigten gegenüber l)aben,

crl)ebli(f) ge[(f)munben ift unb ba^ auf ben 6eelen3uftanb ber Änegs=

beftf)äbtgten burd)tt)eg nidjt bie gebül)renbe 9'lücfftd)t genommen roirb.

@an3 befonbers ftimme id) aber barin ;3l)nen 3u, ba^ es U)id)tig ift,

parteipolitif(^e 5Hücffid)ten aus ber {^rage ber Äriegsbefdjöbigten-^ürforge

fern3uf)alten.

^d) l)ab^ ^l)re 6d)rift bem i)errn ^riegsminifter 3ugeleitet unb barauf

l)ingen)iefen, roie n)id)tig es ift, bie ^"ii'f^nberung ber ^riegsbefd)äbigten

in bie rein parteipolitifc^en Organifationen 3u r)erl)inbern.

^.21.: ge3. ß u b e n b o r f f.
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9.

Der erftc ©eneralquarticrmßtfter. @r. S). Qu., bett 6. 5. 1918.
II mv. 85 363 op.

^etrn Bubotf öfer, ^od)n)of)(geboren«

mitgliet) bes Kaufes bet 2ibgeorbnefen.

Set)r geel)rter i^err 2tbgeorbneter! 3[Rit großem Sntereffe }:^abe id) oon

5I)rer ruertDoIIen, flar unb voavm gefd)riebenen 2Irbeit: „9JleI)r ^inber,

SO^eljr ®rbe" Kenntnis genommen.

Sie i^rage ber 33eDÖIferungspolitit [el)e aud) id) als entfc^eibcnb für

bie 3ufun[t unferes SSoÜes an unb ftimme bal)er im rüejcntlidjen mit Sljren

2tn|d)auungen überein.

Seitens ber 0. i). ß. mar eine Denf'fc^rift über 2Biebert)erfteIIung unb

i)ebung ber beutjd)en 2SoIts= unb 2ßel)rtraft ausgearbeitet. 6ie ift bem

^erm IKeit^stansIer eingereit^t unb mtrb bearbeitet oom Oleidjsamt bes

Innern. 2(uf Sßunfd) fann 3I)nen eine 2tb|d)rift ber Senffd)rift leii)meife

überlaffen merben. — 2Sei ber 0. i). fi. bearbeitet bie einfd)Iägigen ^Jragen

Oberftabsarst Dr. ^od)I)eimer beim getbfanitötsc^ef. 3d) möchte

empfeljlen, ba^ 6ie (£infic{)t in biefes Tlatexial nel)men unb perfönlid)e

gül)Iung mit bem genannten i)errn geminnen.

5ßas 3I)re 23itte betrifft, bie 0. ^. ß. möd)te 3t)re 6d)rift in ber gront

empfel)len, fo bin id) basu gern bereit. 2tber es ift smeifeltos, bafe ber

gront nid)t mit langen 2lusfül)rungen, nod) basu bei einem oorläufig

frembartigen 6toff gebient ift. 2)er {Jrontfolbat lieft fie nid)t. Gs liegt im

Sntereffe 3l)rer mertooUen ©ebantengönge, ba^ 6ie 3unäd)ft einen fursen

2lu63ug aus ber Sd)rift tjerftellen, ber in bem oon Sl)nen angeregten

6inne oermenbet merben tonnte unb bas Qntereffe für Sl)re ausfül)rlid)en

Schriften mecten mürbe. c. „,
^'

'

3.21.: gea. ßubenborff.

10,
II 5nr. 87 562 op. lelegramm oom 4. 6. 1918.
3u bort. Sflr. 434/4. 18 C 3 F.

f. nad)ftef)enb.

2in ben ^tiegsminiffer.

euer ej3ellen3 banh id) für bas Sd)reiben betr. Sereitftellung oon

QJlitteln 3ur Unterftü^ung ber Äriegsteilnel)mer. 3d) Ijalte inbes bie oon

(Euer (£f3eUen3 angeregte ßöfung als bas 3)linbeftmafe beffen, mos mir für

bie ^rieg5teilnel)mer leiften muffen, unb bel)alte mir bal)er oor, bei ge-

gebener 3^it barauf 3urüc!3utommen. c. «, o v v r £I u u
3. 2t. : ge3. ßubenborff.

17*
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Krlegsminifterlum. 25erlin W. 66, ben 25. 5. 1918.
9h:. 434/4. 18 C 3 F.

3u II 5lr. 69 663 op.

euer ej3ellen3 I)Qtte id) mit Sd)reiben oom 19. 1. 1918 2tb|(^rift einer

bie perfönlid)e ^rieg5ent[(f)äbigung für ^riegsteilnel)mer betreffenbe

SDlitteilung an bie 5)erren Staatsfetretäre bes 9leid)smarineQmt5 unb 9leid)5-

folonialamts 5uget)en laffen. Sie genannten Ferren ©taatsfefretäre ^aben

ermibert, ba^ fie meiner 2tuffaffung in allen leilen beitreten. Sas er=

gebnis biefes 6d)riftn)ed)fel5 barf id) nod) einmal bat)in jufammenfaffen,

ba^ bie @erx)äl)rung eines naml)aften ^Betrages an fämtlid)e Q^rontfolbaten

nid)t in 2tu5fid)t genommen merben fann, ha fie einen ben aufsumenbenben

Summen entfpre(f)enben ^u^en für bie 23oIt5ir)irtfd)aft nid)t ermarten lö^t

unb besl)alb bei ber gegenmörtigen S^inanslage felbft bann ni(f)t bur(f)=

Sufe^en märe, menn biefe burd) ben i^riebensft^Iufe eine mefentlid)e

Kräftigung erfal)ren follte. 3d) I)alte aber ben 3^itpunft für getommen,

barauf 3U bringen, ba^ in 2lnle^nung an bie burd) bas ©efe^ com
22. 6. 1871 getroffenen SSeftimmungen 9JiitteI bereitgeftellt merben, aus

benen Offisieren, ^Beamten unb $IRannfd)aften, bie burd) i^re (£in3iel)ung

3ur ^al)ne in il)ren (£nüerbsDerI)äItniffen befonbers fd)mer gefd)äbigt finb,

bie SBieberaufna^me il)res bürgerlid)en ^Berufes nad) a)löglid)feit er=

Ieid)tert merben fann. 3d) bin bes^alb mit bem i)erm 6taatsfefretär

bes 9'leic^sfd)a^amtes in 23erbinbung getreten unb barf mir roeitere

ÜKitteitungen i,ievm t.orbef,aIten.
^^^ Srieg.minifter.

903. D. Stein.

11,
Ser gftel(t)sfQn3lcr. @r. ^. Qu., ben 20. 8. 1918.
m. 9lr. 2871.

2luf bas Sd)reiben oom 29. Sunt 1918.

II 9lr. 90 431 op.

W\i (5uer ©53ellen3 bin id) barüber einig, ba^ ben {fragen ber

2ßoI)nungsfürforge nad) bem Kriege unb ber Hebung ber 5ßoIfs= unb 2Bet)r--

traft eine erl)öt)te 5Bebeutung beisumeffen ift. Sementfprec^enb ift Don ben

3uftänbigen Stellen, benen bie ^Bearbeitung biefer tJragen obliegt, fd)on

eine 2tn3at)I n)id)tiger 3Jla^nai)men in bie 2Bege geleitet.

Tili 3iM[\d)t barauf, ba^ bie in faft allen Stäbten unb 9nbuftrie=

orten nad) bem Kriege 3U befürd)tenbe 2ßof)nung5not infolge ber für bie

Übergang53eit 3U ermartenben t)oI)en ^aufoften auf rein priDatmirtfd)aft=

Iid)er ©runblage nic^t mirb befeitigt merben fönnen, ift 3ur 2Ibbürbung

ber aJleI)rbaufoften, bie burc^ bie 3eitige Überteuerung entftel)en, bie (3e=

mäl)rung oort finansieüen ^Beitiilfen aus öffentlid)en SKitteln — unb 3mar
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unter SSeteiligung Don Slctd), SSunbesftaatcn unb (Bcmeinben — bie erfte

93orbebingung für eine 91eubelebung ber 58autätig!eit unb für einen Stnreij

3ur 2tnfieblung auf eigener S(f)oIIe. 2)ie 3ur SSereitftellung foId)er 2Sei=

I)ilfen erforberlic^en 23erl)anbfungen mit ben ^Bunbesregierungen finb oom
9lei(i)5n)irt|c^aft5amt eingeleitet, unb es tft an3unet)men, bo^ fd)on im

näd)ften 9'leid)5f)au5l)alt entfpredjenbe SRittel bereitgeftellt merben. 5ßei

ber 2)urd)fül)rung ber SBoIjnungsfürforge unb 2tnfieblung mirb auf 58e*

Dorgugung ber ^riegsteitneljmer unb auf 6i(i)erung gegen uneru)ünftf)te

©inflüffe ber 5ßobenfpetuIation ^ttad)i genommen tüerben.

UngeQ(f)tet ber 2tbbürbung ber oerlorenen 9Jlet)rbaufoften auf ?Reid),

<Btaat unb (Semeinben mirb aber jebc SSautätigfeit in ber erften ^^it ^<^^

bem Kriege burt^ einen empfinblicf)en OJlQngel an 53auftoffen erfd)mert fein.

2)ie Sefd)offung üon SSauftoffen ift alfo bie smeite SSorbebingung für eine

S^ieubelebung ber SSautötigfeit unb ber 2tnfiebtung.

3unäd)ft ift mit einer taum gu befcitigenben ^i^Ö^Inot 5" red)nen. SSon

ben runb 18 000 3^egeleien, bie oor bem Kriege in !Deutfd)tanb arbeiteten,

mußten geitroeife 17 600 njegen ^of)Ienmangel5 ftillgelegt merben.

©egenmörtig beträgt bie 3a^I öer im SSetrieb befinblid)en ^i^g^Ißi^n etma

1200. ©ine 93ermef)rung biefer 3^1)1 ift mit 5Rücffid)t auf ben ^ot)Ien=

mangel nidjt möglief). Der ^oF)fenfommiffar l)ai nad) n)ieberI)oIten 93er=

t)anblungen bie beftimmte (Erflärung abgegeben, ba^ er monatlid) nid)t

mef)r als I)öd)ftens 100 000 t ^of)Ie an bie ^i^G^I^i^n abgeben tonne,

hiermit oerbietet fic^ of)ne meiteres bie Snbetriebfe^ung einer größeren

Srngat)! oon Ziegeleien. Surcf) bie ?Probu!tion ber je^t im ^Betriebe be=

finblicf)en 2ßerfe lö^t firf) aber bas ^Bebürfnis an Si^Ö^In nur gu einem

feF)r geringen 5ßrud)teil befriebigen. %ud) anberc SSauftoffe merben fehlen,

ber nJlongel mirb bei it)nen aber meniger empfinblirf) I)ert)ortreten. Sesmegcn

ift alles baran 3u fefeen, ba§ burd) 23eurlaubung oon !^ed:)enaxbe\tem unb

Bergleuten unb burcf) (Beftellung t)on (Befangenen eine rei(i)Ii(f)ere ÄobIe=

förberung unb bamit eine ausgiebige ^Belieferung ber Si^gßlßten unb ^alU

brennereien mit ^ot)Ie ermöglid)t mirb. Semnäd)ft märe bann bie

SBieberinbetriebfe^ung eines großen leiles biefer Snbuftrien burd) :S^xüd'

ftellung oon 3^a(f)arb eitern aus bem i^eeresbienft unb ^^meifung oon (Be=

fangenen in bie 2ßege 3u leiten. 93on ausfd)Iaggebenber 5Bebeutung bafür,

bog mit ben ^iIfsmo§nat)men überl)aupt begonnen merben fann, mirb

f)ier gerabe bie 6teIIungnaI)me ber i^eeresoermaltung fein, bie bei einer

burd) bie ^riegsnotmenbigteiten nid)t unbebingt er3n)ungenen, ablet)nenben

ober and) nur abmartenben 5)altung für ben broI)enben 2ßo!)nungsmangeI

mitoerantroortlid) fein mürbe.

(Befe^geberifd)e 3JJa^naf)men fommen erft in britter ßinie in O^rage,

ba fie bei ber atigemeinen ßnge bes Baumarftes unb bes IBaugeroerbes
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nur fru(f)tbnngenb fein tonnen, roenn eine 2ßieberbelebung ber 35au»

tätigfeit burcf) 23au5ufd)üffe unb SSereitftellung oon SSauftoffen überl)aupt

praftifcf) au5füt)rbar ift. 2)effen ungead)tet beftel)t [elbftüerftänbtirf) bei ber

5Reirf)5(eitung bos ernftf)afte SSeftreben, aud) burd) geeignete gefe^qeberifcf)c

9KafinaI)men bie 9ßege für eine groBsügige 2iBoi)nung5= unb SSeoöIterungs»

politit red)t3eitig gu ebnen. Sobei ift jeboc^ im Stuge gu bel)alten, bafe bie

burcf) bie eifrige SBerbetätigteit ber 5Bobenreformer gemerften SSorfteUungen

teitmeife meit über bie (Brenae bes S[RögIid)en I)inQU5get)en.

Stf) roeife 3unä(f)ft barauf f)in, bafe bereits bas fogenannte ^opital^

Qbfinbungsgefefe bie ^tnfieblung oon ^riegsbef(f)äbigten burcf) einmalige

^apitalabfinbung an ©teile ber \'di)xl\d) miebertef)renben ^Renten er(eict)tert,

unb ba^ aud) bie aJiittel bes SBoI)nungsfürforgefonb5 bes 9fleic{)5=

mirtfc^aftsamts nunmel)r ber Slnfieblung oon ^rieg5befd)äbigten bienftbar

gcmacf)t merben fönnen.

3u bem tatföcfjlid) errcicf)baren pet)ört ferner bie roeitere 2Iu5ge=

ftartung bes burc^ bas S5ürgerti(i)e ©efefebucf) nur nebenfä(i)Ii(f) bel)anberten

(Erbbaured)t5. Sn biefer 58e3iel)ung liegt bereits ein im 9lei(f)sn)irtfc^aft5=

amt ausgearbeiteter — im 9^ei(f)san5eiger com 3. 5. 1918 Deröffentli(f)ter —
©ntrourf eines ?Reicf)sgefefees über bas ®rbbaure(f)t üor, ber im allgemeinen

bie SSilligung ber 6ad)Derftänbigen gefunben t)at unb bemnärf)ft ben gefefe»

gebenben .^örperf(f)aften oorgelegt merben foll. Damit mirb bie SlJlöglic^feit

einer ausgebct)nten STnfiebtung auf ftaatli(f)em unb fommunalem SBoben

gefcfiaffen, oI)nc ta^ ber 55obenfpefutation %ür unb 2;or geöffnet au merben

brau(f)t.

Sie Don ben SSobenreformern Deröffentlic^ten unb neuerbings aud)

im 2BoI)nungsausfd)u^ bes 9lei(f)stags eingebrad)ten 9Sorfd)Iäge für ein

5Hei(f)sI)eimftöttengefe^ unb für ein ^riegerljeimftättengefe^ merben oon

ber IReidisteitung fd)on feit längerer 3eit geprüft, über bie fogenannten

^riegerl)eimftätten finb burd) bie 3ßerbetätigteit ber SSobenreformer falfd)c

SSorftellungen in bie 5Reit)en ber Krieger !)ineingetragen. 2ßenn bie Krieger

bie 93orfd)Iäge ber SSobenreformer mit SSegeifterung aufnet)men, fo tun

fie bas in bem 58eftreben, ein fleines SSefifetum ju ermerben; fie tun es

aber nic^t in bem 3Bunfd)e, ein fo ftar! gebunbenes Eigentum ju ert)alten,

roie es bie SSobenreformer burd)3ufefeen Derfud)en. Der 3nl)alt bes fo»

genannten ^riegerl)eimftättengefe^es mirb üon ben breiten 93oIfsmaffen

gar nid)t cerftanben. Selaftet man bie ^riegerl)eimftätten mit fo roeit=

gef)enben Sinbungen, mie es bie Sobenreformer mollen, fo müßte man

biefe ^eimftätten noc^ über bie fd)on oI)ne^in erforberIid)en ?Bau3ufd)üffe

I)inaus mit befonberen finanjiellen 53orteiIen auf 9'?cid)5foften ausftatten,

um fie überl)aupt gegenüber bem freien Eigentum erftrebenstrert 3U ge^

ftalten. 3" ^^ncr foId)en n)citergef)enben i^inan3ierung ber ^riegerl)eim=

ftöttcn fel)tt aber bie finanjielle SDfiögfidjteit. ©ie Don ben 33obenreformem
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Dorgef(f)lQgene 3nanfprud)nal)mc ber Sarletjnstaffcn jur f^inanaterung ber

^ricger^eirnftättcn t[t nacf) einem ©utad)ten tes 5Hcid)5bQntbtrettorium5

fc^on aus banftecf)nt[c^en ©rünben ni(J)t burc^fü^rbar. 3d) gfaubc bes^alb,

bofe man baoon abfeljen mufe, bie Krieger, bte fid) auf eigener 6d)olIe

anftebeln roollcn, gu einem befonberen 9^e(f)te gu ämingen, toeil I)ierbur(f)

bie ßuft 3ur 2rnfieblung geminbert roirb. 2Ber freiroillig eine berarlige

SSinbung übemel)men mill, mag bas tun. (Es tann ficf) be5l)alb I)öcf)ftens

barum I)anbeln, für ^eimftätten burd) (Befe^ eine befonbere Sfledjtsform unb

näf)ere ^Regelung 3U ft^affen, bie etroo oon ben gleid)en (Brunbgebanten

aus3ugel)en Ijaben mürbe, mie bas je^t für 25raunfc^n)eig erlaffene 5^eim=

ftöttengefe^. ©rmögungen, ob fid) bie Einbringung eines foIcf)en ©efefees

empfiehlt, finb im ®ange, t)aben aber nod) ni(f)t 3U einer enbgültigen

©ntft^eibung geführt. (Ss fommt babei insbefonbere aud) in 5Betrad)t, ob,

rote bisher, bie Snnenfieblung unb bas 2BoI)nungsroefen ber ßanbesge[e^=

gebung überlaffen bleiben foU ober ob ein 9'leid)sl)eim[tättengefefe in

2rusfid)t 3U nel)men fein mirb.

^ebenfalls ift aber bringenb barauf 25ebad)t 3U nel)men, ba^ bie 3U

\)od) gefpannten (Ermartungen ber ^rieg5tei[nel)mer in georbnete, rul)ige

5Ba^nen gefenft n)eri)en unb ba^ ber uferlofen 2Berbetätigfeit ber 58oben=

reformberoegung, bie fid) gans befonbers unb nid)t oI)ne Erfolg bemüf)t,

58e3iel)ungen 3u f)od)gefteIIten ^erfönlid)fciten an3utnüpfen unb beren

tarnen in ber Öffentli(^feit für il)re Sad)e 3U oermerten, enblid) (Einfalt

geboten roirb.

!Das ©nteignungsrec^t fd)liefelic^ ift 6ad)e ber ßanbesregierungen.

(BIeid)rooI)I roirb bie JReic^sIeitung aud) I)ier in eine Prüfung ber O^rage

eintreten, ob eine 93ereinl)eitlic^ung bes ®nteignungsred)ts im Sntereffe

einer gefunben 5lBot)nungspoIitit 3U empfel)len ift.

6d)IieBIi(^ bemerfe id) nod) ergebenft, ba^ \d) neueftens 3ur eint)eit=

nd)en Sefjanblung roirtfc^aftiid)er STufgaben bes 9'leid)e6 auf bem ©ebiete

bes 33Bot)nungstt)efen5 roät)renb ber^eit ber tibergangsroirtfdjaft im 5Reid)S=

roirtfd)aft5amt bie Stelle eines ?Reid)sfommiffars für 2Bot)nmefen ein=

gerichtet unb biefes 2Imt bem aud) 3um ^öniglid) ?)3reufeifd)en Staats^

fommiffar für bas 2ßof)nmefen beftetlten Unterftaatsfefretär 5reiF)errn

Don Eoels übertragen I)abe. qe^. 5) e r 1 1 i n g.

12.

G;i)ef bes ©eneralftabes bes gelbljeercs. @r. 5). Qu., ben 6. 9. 1918.
IT mr. 90 431 op. II. 2tng.

3um Schreiben oom 20. 8. 18 JRt. Str. 2871.

Euer Ej3eIIen3 baute id) ergebenft für bas Schreiben betr. 9Kafe--

nal)men gegen bie 2BoI)nung5not, beren SJlilberung fe!)r 3ur ?8efeftigung

ber Stimmung im 0^eIbt)eere beitragen roürbc.
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^d) begrübe es baljer mit bejonberer %xeube, ba% btc öffcntUd)en

SD'Jittel, bie 3ur 2Ibbürbung ber je^igen 5[ReI)rbautoftcn btenen follen, ben

^rieg5teilnel)mern DornGF)mti(f) 3ugeba(f)t finb.

Wii Suer ©J3ellen3 betlage id) bas Sanieberliegen ber 35autätigfeit

roäl)renb bes Krieges unb btc i)inbGrni|[e, bie ficf) ber S3ef(f)affung ber

nötigen SSouftoffe, — befonbers 3^ß9^I unö ^alf — nod) immer entgegen-

[teflen.

Sn erfter ßinie gebri(f)t es an ÄoI)(en für bie ^i^Ö^^cicn. 5d) bleibe

bauernb barauf beba(i)t, bie S^orberungen an ben ^oI)Ienfommiffar auf

bas für bie ^riGgsjmecfe gulöffige SDlinbeftma^ 3u befd)räntcn.

2)ie ^Beurlaubung oon 3^d)^norbeitern unb ^Bergleuten Vd%t fid) Dor=

berf)anb ni^t ermögli(f)en; aud) bie (Beftellung oon ©efangenen ftö§t auf

6d)U)ierigfeiten. 93ieIIeic^t aber laffen fid) nod) au5länbifd)e 2trbeiter für

biefe 3t»etfe anmerben.

$ßon größter 5Bebeutung finb bie Don (Euer ®j3ellen3 berüt)rten gefefe=

geberifd)en 9Jla§naf)men.

®erabe meit bie 5Bautätigfeit felbft nod) auf lange ^^it I)inau5 banieber

liegt, bie 5ßot)nungsnot fid) alfo nod) erl)eblid) fteigern roirb, ift es nötig,

ben in biefer i)infi(^t 5Jiot[eibenben menigftens bie fefte 2Iusfid)t 3U er=

öffnen, ha^ \l)xe bered)ttgten 2ßünfc^e beftimmt erfüllt roerben, fobalb

genügenb 5Bauftoffe unb ^Bouorbeiter mieber 3ur SSerfügung ftet)en merben.

^n3mifd)en muffen bie gefefegeberifd)en Stfte roegen ber 5Sau3ufd)üffe unb

bes SSaugelönbes DoIl3ogen merben. Sann toerben bie oon ber 2BoI)nungs=

not am meiften betroffenen breiten 6(^id)ten gebulbiger bie bebrüdenbe

(Einengung ber 2Barte3eit ertragen unb fid) meniger Ieid)t 3u llnrul)en unb

2Iusfd)reitungen I)inrei^en laffen.

Unfere bisherige (Befefegebung leibet an bem SD'iongel an (5id)erungen

gegen bie 3unet)menbe SSerteuerung bes ®runb unb ^Sobens, ber SDlieten

unb boburd) ber gansen Sebensl)altung.

?Bist)er finb alle frül)eren ©et)alt5= ufm. SSerbefferungen größtenteils

burt^ ein fofort einfefeenbes ®mporfd)netIen ber 33oben= unb SOflietspreife

oerft^Iungen morben. (Es beftel)t bie (Befat)r, ba^ aud) bie geplanten

öffentlid)en 3ufd)üffe 3U bem ^au oon ÄIeintoot)nungen binnen fur3er S^'ü

in bie ^änbe ber ©runbftüdsfpefulation übergeF)en.

Siefe 55efürd)tung mirb oon allen gefd)äftlid) nid)t I)ierin oerftridten

Seiten geteilt unb ift je länger -je met)r ©emeingut gerabe aud) ber an

3BoI)nungsnot leibenben ^riegsteitnet)mer gemorben. 6ie ftellt eine ber

fd)tt)erften oaterlönbifc^en Sorgen ber SD^änner bar, benen bie ®r{)altung

unferer 23oIt5= unb SBeI)rfraft am .f)er3en liegt.

©egen biefe @efaf)r gibt es nur ein auf bie Dauer fid)er mirfenbes

9!}littet: bie gefe^tic^e 5Sinbung bes öffentHd) afs ^aulanb ausgegebenen
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Kobens unb ber mit öffentlid)en 3i^[<^üf[en erbauten i)äufer gegen bie

freie ©pefulation. ^ur3[ri[tige 6icf)erungcn, rüie [ie im ^apitalabfinbungs»

gefefe t)orge[et)en finb, genügen für biefen ^ß^^ff nid)t; fie Derfüt)ren ben

©rmerber baju, fid) erft gor nic^t einbringlid) um STusbau unb 2tu5nu^ung

feines STnmefens gu tümmern, ta fd)on in turser :^e{i ber r)erfül)rerifcf)e

©eroinn einer automatifc^en 2ßertfteigerung jum SBeiterüerfauf oerlocft.

Sie gefefelid)e 23inbung gegen freien SBiebercerfauf ift fein minberes*)

9le(f)t, fonbem gerDäI)rIeiftet nad) bem Urteil unbeftreitbarer iuriftif(i)er

unb DoIf5iDirtfcf)aftIic^er 6ad)Derftänbiger (d. ©ierfe, 3orn, 21. SBogner,

(E. 90ler)er u. q. m.) eine gered)te, oernünftige unb für bie 2tUgemeinI)eit

loljnenbfte SSermertung bes ©runb unb SSobens.

Darum l)aben aud) bie bobenreformerifrf)en 33eftrebungen, jumal fie

bie SSegrünbung ber ^riegerljeimftätten befonbers betreiben unb be=

günftigen, md)t nur in ber ^eimat, fonbem aud) bei ben f^elbgugsteit»

ne^mern tiefe 2ßirfungen ausgelöft, benen ^e\d)5' unb i^eeresleitung 3Se=

a(^tung unb 2Serücffid)tigung ni^t länger DorentI)aIten tann.

^Bereits ift in 5Braunfd)roeig ein ^eimftättengefe^ erlaffen, bas burd)aus

mit biefen 58eftrebungen im (Einflang ftel)t; SSagern unb anbere 58unbe5=

ftaaten finb im 53egriff, benfelben 5Beg 3U get)en. Das Dleid) mirb l)iernad)

nid)t surüdbleiben fönnen.

Die ßuft ber Krieger 3ur 21nfieblung roirb baburd) nit^t geminbert

merben, ba^ ber ^eimftättenausgeber ein befonberes 5Red)t für bie unter

befonbers günftigen SSebingungen gegebene ^eimftötte fd)afft, fofern babei

nur ein rul)ige5 SBo^nen unb erfprie§Iid)es Schaffen in biefem 5)eim ge=

n)äl)rleiftet bleibt.

2In bas gefunbe unb begreifliche SSertangen unferer Krieger nad) einer

eigenen 6d)oIIe fnüpft jefet bereits ber englifd)e ßuft=^ropaganbabienft an,

menn er laufenbe oon aufrüt)rerifd)en ^Flugblättern auf bie O^ronttruppen

^eruntermerfen lä^t, in benen ber beutfd)e ©taat I)ingefteIIt mirb, ber

feinen 6öl)nen ni(^t einmal einen „^Blumentopf doU ©rbe" 3U eigen gönne.

9^ad) ben ^ufeerungen ber I)eimif(^en ?]3reffe ift eine übermiegenbe

3KeI)rt)eit bes 5Reid)stage5 bem enttoorfenen ^eimftätten= unb ^riegerF)eim-

ftättengefe^ burd)au5 freunblic^ gefinnt.

5'^ur bie unabl)ängigen 6o3iaIbemofraten f)aben fid) am 10. 5. 1918

burd) ben Tlunb bes ^Reit^stagsabgeorbneten 2Burm aus begreiflid)en

*) ©5 mar fefjr bc3eicf)nenb, tia^ bie an ber Sobenfpefulation beteiligten Stellen

bie if)nen fel)r unbequeme 25efrf)räntung bes 23errauf5red)t5 auf alle 2lrt ju f)inter=

treiben fud)ten. 2Bie fcl)r fie bamit Crfolg l)atten, berocift, ba% aud) ber 5Reicf)5fan3ler

biefen ©tanbpuntt bes „minberen ^Rec^tes" einnat)m. Iatfäd)lirf) ift eine Sobenreform

of)ne Sid}erung ber Sieblcr gegen ben Spefulanten faum mögfid) unb lüürbe ins

Gegenteil umfcijlagen. Ser Serfaffer.
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©rünben gegen bie Se§I)aftmad)ung bes Slrbeiters unb Kriegers im eigenen

5)eim auf eigener 6d)oUe au5gefprod)en.

Sd) I)offe, ba^ es ®uer ©jäellens gelingen mirb, in ber nädjften

5Rei(f)5tag5[e|fion bie ^riegeri)eimftättenge[efegebung jum gefefelicf)en

2Ib|d)Iufe 3U bringen.

Sßenn biefe S^rage unferer 23oIt5= unb SBeI)rfrQft in ausfic^tsooller

SBeife gelöft mirb, |o läfet [ic^ boburd) eine narf)i)Qltige beru^igenbe unb

befeftigenbe 2ßirtung auf bie Stimmung ber ^rieg5teilnef)mer im treibe

unb il)rer 2tngel)örigen in ber i)eimat ergielen.

Später merbe \d) [obann bei ber SSetanntmac^ung ber 9'legierung5=

ma§nal)men unb 9'leirf)5tag5ent[d)Iie^ungen im i)eere bafür forgcn, ba^

babei cor übertriebenen ©rmartungen i)infic^tlid) bes Xermins ber i^exixQ-

[tellung ber ^eimftätten geroarnt mirb.
c«, «r n ^ s zz

' "
' ^

S. 2t.: ge5. ßub enb rf f.

13.

etjcf bes ©encralftobcö bes gclbljceres. @r. S). Qu., ben 5. 9. 1918.
II mr. 97 645 op.

2ln bie Bcrroatfung ber Cubcnborft-Spenbc 3.^. bes ^crrn Dircffotö ^cntid).

©uer 5)od)rooI)Igeboren teile id) unter 58e3ugnat)me auf mein Sdjreiben

Dom 14. 8. 1918 II S^lr. 95 067 op. nod) folgenbes ergebenft mit:

Die O^ürforge für bie är5tti(i)e 9lGd)bet)anb(ung ber ^riegsbefd)äbigten

mirb nad) biefem Kriege gro^e OJlittel unb 3at)lreid)e Gräfte beanfpruc^en.

Ser Staat mirb biefe 2(ufgabe nad) 3JiaBgabe feiner ftarfen 2]er=

fd)ulbung nur 3um Xeil löfen fönnen, felbft benen gegenüber, bie gefefe=

mäßigen 2Infprud) auf ftaatlid)e, foftenlofe Slac^turen geltenb mad)en

fönnen. — kleben biefen 2Jlännern oerbleibt nod) eine gemaltige :^ai)i Don

O'elbaugsteilnel^mern, bie furbebürftig unb unbemittelt finb, aber feinen

gefc^Iid) begrünbeten unb bienftlid) anerfannten JRedjtstitel auf freie ^ahe--

ufm. ^ur tjaben.

3=ür jene roie für biefe reid)en bie bisi)er oor^anbenen unb nod) 3U cr=

martenben ÄurDorfeI)rungen entfernt nic^t aus, es gilt, neue, gro^e,

leiftungsfäl)ige 3U fd)affen.

Gs ift geplant, eine neu3eitlid}e, umfangreid)e, mit allen bemäl)rten

Äurmitteln ausgeftattete 5)eilanftalt im 2ßalbgelänbe Don (Brofe=33erlin 3U

erbauen, ©in fd)öne6, gefunbes unb geräumiges ©elänbe bei ^vol)nau

ift I)ierfür oom oerftorbenen i^ürften Sonnersmard Seiner 9}lajeftät bem
Äaifcr gefd)enft. Sie ^läne für bie ^uranftalt finb fertig. 100 Dffi3iere,

200 Unteroffisiere unb 3!Jiannfd)aften follen bort Unterfunft, 58el)anblung

unb Verpflegung für me^rroöd)ige unb meI)rmonatige ^uren finben;

aufeerbem bietet bie SInftalt ^lat3 für meitere 200 ambulante Vefuc^er,
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öie mittels befonberer ©djitcUgüge oom 6tettiner 58a^nI)of in furser fjrift

3rroI)nau erreichen fönnen.

2)ie jäl)rlicf)en ßei[tungen werben betragen: 5ßei burd)[rf)nittlid)er

|ed)5tDÖd)iger ^ur tönen etwa 3000 Dffisiere, Unteroffiaiere unb ^ann--

[c^aften als interne, meitere 2000 als ©fterne im Sal)r bel^anbett merben.

Sie ^uranftalt [oll mit be[ten 2tr5t= unb ^flegefräften aus ber 2trmee

ausgeftattet unb betrieben merben. 2tn ^urmitteln finb DorgefeI)en:

1. 58äber (marme, falte, t)eiBe, irifd)=römi[d)e, ruffifdje, eIeftri[(J)e,

|Jango=, aJloor=, Sanb=, Sauer[toff=, ^oI)Ienfäure=).

2. eieftrotl)erapt)ie, 2)iat^ermie, 5Röntgen= unb 9'labiumbet)anblung,

ßic^tbe[traf)Iung.

3. ajlaffage unb 3Jlebifomed)anif, übungst^erapie.

4. Cri)irurgi[d)e unb ort^opäbifdje 5BeI)anbIung.

5. Älimatif(J)^biäteti[d)e Auren.

2)ie ?piäne finb fertiggeftellt unb I)aben bie ^i^ftimmung ber Sad)=

oerftänbigen unb ber STfabemie bes SSaumefens gefunben.

2)ie Soften betragen runb 5 3JlilIionen Wart. Sie jum 5Rei(f)sF)au5=

Ijaltsetat 3U bringen, trägt bas 5Heid)5fd)a^amt inbeffen ernfte SSebenfen

angefid)ts ber finangiellen fiage bes dieid)5, obfrf)on es bie S^otroenbigteit

ber 6d)affung einer [oId)en ^uranftalt grunbfäfelid) anerfennt.

Sa bie 5^ot ber Äriegsbefdjäbigten feinen 2Iuffd)ub biefes 58auDor=

t)abens geftattet, muffen bie 9Jlittel 3um 58au anberiüeitig unb sroar gans

ober 3um größeren leite bereitgeftellt merben. 3m ©runbe ift es ja aud)

glei(f)gültig, aus meld)er Quelle Seutfc^Ianb bie (Selber bafür nimmt, roo

es fid) fcf)Iie^Ii(^ bod) nur um einen Kreislauf oaterlänbifcfien Kapitals unb

um Srt)altung unb SSefeftigung mertüoller 3Jlenfct)enfräfte t)anbelt.

Sie ßubenborft=6penbe foU tjelfenb eingreifen, mo bie ftaatlid)en OJlittel

ni(f)t ausrei(f)en.

^icr ift eine bringcnbe unb IoI)nenbe 2Iufgabe für it)re SOlit^ilfe.

3ct) erlaube mir bie Sitte, bafj für bas geplante turl)au3 bie 58au=

foften bem 6taat gur 93erfügung geftellt merben, ber für ben ^Betrieb unb

bie Untert)altung bann roeiter allein 3U forgen f)aben mürbe. So ift beiben

leiten gebient. Sie @elegenf)eit ift befonbers günftig, meil bie 5Befd)affung

bes ©runb unb 58obens nid)ts foftet, bie fertigen ?piäne unb SSorarbeiten

bie f(f)nelle (Erbauung einer 21nftalt oerbürgen. f^ür bie 3aI)Ireid)en Kriegs-

bcfd)äbigten (Srofe=58erIins, roie für befonbers fd)iDierige Äranff)eit5fäIIe

aus bem gansen 9lei(f)e mirb fomit einem bringenben SBebürfnis abgeI)oIfen.

©6 bleibt 3U ermägen, ob bie ßubenborff-Spenbe fic^ im .^inblicf auf

it)re grofee freiroillige Unterftü^ung bes S5auDort)abens einen geroiffen

©influ^ auf bie SSelegung ber 2lnftalt mit it)ren S(f)üfelingen oorbeljalten

tüill. Sarüber fönnten 3SerI)anbIungen mit bem .^riegsminifterium,
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©anttöts^Separtement, boe ben 5Bau bc5 ^url)au[e5 bearbeitet, eingeteffet

roerben.

Dem SSerne^men nad) finben bemnöcfjft ^Beratungen über bie S3cr*

menbung ber ©tiftungsgelber ftatt. Sd) bitte, I)ierbei ben 93orf(f)Iag mit

befonberem 2BoI)In)oIIen 5U bel)anbeln.

Sn ben STnlagen folgen nod) einige näljere eingaben über ben ©tanb

ber 2tngelegenl)eit. S^lötigenfatle bitte id), meiteres SlJlaterial bei mir ober

bei bem üon mir beauftragten Oberftabsarjt im (Broten S)auptquartier

Dr. ^o(f)I)eimer anforbern gu motlen. 2tuf 2Bun[d) ftef)t biefer and) 5U

münblid)er S3erirf)terj'tattung gur SSerfügung.

gür eine gefällige 55litteilung ber ®ntfd)IieBungen mürbe id) 3U Danf

oerbunben fein. ^^, ^^^ ßu benbor ff.

14.

GI)ßf bcs ©eneralftabes bes ^eMjeeves. @r. 5). Qu., ben 3. 1. 1917.
II ?nr. 43 617.

lin ben Äonigr!(f)cn lltintfler ber gdffltd)cn unb Mnferridjfsangctcgcn^dfen,

^crrn 0. Xxoü 3u Sotj, (Ej3cncn3.

(Euer (Ej3eUen3 geftatte ic^ mir nac^folgenb einen S3or[(f)Iag üorgulegcn,

für beffen moI)(moEenbe ^Prüfung id) befonbers banfbar märe.

!3e länger ber ^rieg bauert, um fo fdjroieriger mirb bie ßagc für bie

im Äriegebienft fte^enben 6tubenten unb ^öf)eren 6d)üler. SBä^renb

fie — unb es finb nic^t bie fc^Ied)teften — ßeben unb @efunbl)eit aufs

6piel fefeen, laufen it)nen bie babeimgebliebenen ben ?Rang ab unb nef)men

il)nen in ber 3«f""tt "ur gu Ieid)t bie ©teilen meg. Das entjprid)t nit^t

ben ßeiftungen jener 6tubenten ufro., bie ein unentbel)rnd)er ?8eftanbtett

unferes ^eeres gemorben finb unb fid) 3um großen Xeil in Offi3ier= b3ro.

Offi3ier=6teIIüertreterfteIIen befinben. ias 23ater(anb Ijat allen ®runb,

fid) il)nen erfenntlid) 3u 3eigen.

(Es fommt I)in3u, ba% biefe jungen ßeute unter bem Drucf ber 93er=

antmortung unb burd) bie feelifd)en unb förperlid)en 2fnforberungen, bie

ber ^rieg ftellt, 3U Süi ä n n e r n ersogen finb. IDa^ mir aber in allen 35erufs»

3roeigen an erfter ©teile bringenb tüd)tiger, energifd)er 3)?änner bebürfen,

ftel)t unabmeisbar feft. (Ibarafterftärfe unb eine tiare, praftifd)e ßebens=

auffaffung, mie fie ber ^rieg er3ie(t, finb jebenfatts an fic^ oiel I)'ö^er 3U

beroerten, als eine rein 1 1) e r e t i f d) e SSilbung. Damit roill id) bie

9Totroenbigfeit einer grünbtid)en 6c^ul= unb Unioerfitätsbilbung feinesroegs

in 2(brebe fteKen, ^ahe id) bod) t)orfteF)enb felbft f)en)orgeF)oben, meieren

Danf mir ber geiftigen ^Tusbilbung unferer 3ugenb fd)ulben. ^ber bie
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6d)ul= unb Unioerfitätsbilbung lä^t fid) bei entfpredjenben 5IRa§naI)mcn

genügenb nad)t)oIen, bcr ©eminn aus ber S(i)ule bes Krieges nid)t.

2ßir muffen meines (£rad)ten5 aus 5)antbarfeit unb (Sered)tigfeit

minbeftens b a
f
ü r forgen, ba^ bie je^t am Kriege teilneljmenben

©tubenten unb pl)eren 6d)üler feine Sfla(f)teile für ii)ren fpäteren ßebens=

toeg gegenüber ben 9'lid)tteilnel)mern ijaben. 23iele 5IBege finb möglicr), unb

bie Siegelung mufe felbfloerftänilid) Suer ejsellena überlaffen bleiben.

(Bleid)n3oI)I möcf)te id) in nad)ftel)enbem einige 23orfd)Iäge mad)en:

1. i)öl)ere6d)üler.

a) ©runbfä^Iicf) mirb allen ©djülern mit Oberprimareife ba^

©tubium freigegeben, mit ber DJla^gabe, ba§ fie rüät)renb ber ©tubienßeit

bie ^Reifeprüfung nadjijolen. ^ur 23orbereitung für biefe Dlad)^olung

bürften fid) oielleit^t befonbere ^urfe an ben Unioerfitöten empfetjlen.

b) 6d)üler o ^ n e Oberprimareife finb in befonberen S^urfen, bie an

einseinen (Bgmnafien ein3uricf)ten mären, jum 2lbiturientenejamen Dor=

aubereiten. 6ie mürben jcbenfaüs nid)t mieber mie Sdjüler 5u be=

^anbetn fein. ^ x v' 6tub ent en.

a) 93on ber t^eftfe^ung einer beftimmten ^J^inbeftftubien^eit mirb für

^rieg5teilnel)mer abgefe^en merben fönnen. 3m übrigen mu& natürlid)

an ben oorgefdjriebenen ©jamen feftgeljalten merben.

b) Vlad) abgelegter 6toat5= ufm. ^Prüfung mirb Kriegsteilnehmern

bas Sienftalter fo bered)net, als ob fie normal (b. t). ol)ne Unterbredjung

burd) ben Krieg) \i)xe 6d)ul= unb Unioerfitätsseit abfoloiert l)ätten. 6ie

merben alfo baburd) mieber o o r il)re Kameraben gerüdt, bie fie burd)

9'lid)tteilnal)me am Krieg unb bie baburc^ ermöglidjte ununterbrod)ene

©tubienaeit DorübergeI)enb überljolt Ijaben.

Sies 23erfal)ren I)at jur SSorausfefeung, ha^ n\d)t etwa für bie näd)ften

5al)re bie oon ben Unioerfitäten !ommenben SSemerber unb namentlid)

SSemerberinnen alle ©teilen oon unten lierauf etatsmäfeig befefeen;

biefe SSefe^ung mufe Dielmel)r unter entfpred)enbem 23orbeI)alt erfolgen.

c) gür ©tubierenbe, bie nac^ abgelegter Prüfung ^rioatberufen nad)=

gel)en, ift eine (Entfd)äbigung nid)t möglid), m. (E. aber aud) nid)t nötig,

ba biefe fic^ tant il)rer im Kriege ermorbenen energi|d)en unb fräftigen

ßebensauffaffung allein burd)fe^en merben.

^d) l)abe mid) oerpflic^tet gefül)lt, mid) an (£uer Gj3ellen3 3U menben,

bamit bie im i)eere ftel)enben ©djüler unb ©tubenten oor ©d)aben bemal)rt

merien unb i^nen bas 3uteil mirb, mas mir il)nen fd)ulben. 2Iud) bas

23aterlanb mirb baraus S^ufeen 3iel)en. ^d) glaube mid) in ben (Brunb=

gebauten oon oornljerein mit ©uer (Ej3ellen3 einig.

ge3. oon 5)inbenburg.
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2)er ^uttusminifter antmortete bereits unter bem 15. 1. 1917. (Fr

[timmte ben Dor[teI)enben ^Darlegungen r)orbeI)aItsIo5 3u unb füljrte btc

3aI)Irei(^en 2SorEef)rungen auf, bie oon il)m getroffen moren, um ben

6d)ülem ber I)öl)eren ßel)ranftalten unb ©tubierenben ber i)od)fd)uIen,

bie fid) freirßillig in ben 2)ienft bes 5ßaterlanbes ftellten ober ju ben f^al)nen

einberufen mürben, nad) 3Jlögüj^!eit 6(f)äbigungen für x\)v fpäteres

^Berufsleben 3U erfparen. Sas Schreiben fcf)Iofe:

Sd) barf mid) moI)l ber Hoffnung I)ingeben, tia^ burd) bie 2lu5fül)rung

biefer 2tnorbnungen bie jungen ßeute, bie im Dienfte bes 23aterlanbes |o

gro^e Opfer gebrad)t I)aben, in i^rem meiteren SSerufsIeben gegenüber

benen, bie bal)eimgeblieben [inb, cor ^J^ac^teil bema^rt bleiben unb fogar,

ta^ fie bann aud) cor biefen ben it)nen äufommenien 23orfprung menn

nid)t gleid), jo bod) in it)rer fpöteren 2aufbal)n bei tüchtigen ßeiftungen

erlangen merben, mie es ben ^Tnregungen unb SOBünfd)en ©uer ©fscUens

entfpriest.
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XII. Cciffä^e für öen üafertänöifdien ilnterri(i)t

unter bm Xruppen*

(Efjef bes Oeneralftabes bes Sielbljecrcs. @r. ^. Qu., 29. 7. 1917.
m. III b 11567/11.

9tur für ben Sienftgebraud)

!

3m 2ln[(i)Iu^ an bie 53erfügung (Tl^ef bes ©eneralftabes öcs t^elbl)eere5

9^r. III b 11 450/11 gel), üom 17. 7. 1917. Ziffer 4 unb 5 übennittlc id) im

folgenben auf (Brunb ber 5ßefpre(i)ung ber 2IuffIärung5=Offi;^icrc ber

Söcftfront ^

tcitfä^e für ben tjaferlänbi|(^n Hnferrid)f unfct bcn Xruppen.

I. SBcbeutung bes Daterlänbifd)en Untcrrid)ts.

2)as beutfd)c i)cer ift burd) ben ©eift, ber es befeelt, feinen fjetnben überlegen

unb feinen 23erbünbeten ein ftarter IRüd^alt.

3u ^Beginn bes Krieges mar bie ©runblage bafür Segeifterung unb in langer

griebcnsausbilbung onersogene 3Rannes3ud)t. Sie brei ^riegsja^re f)aben biefe @runb=
läge Derftf)oben unb erroeitert. 23erftänblid)e 6ef)nfud)t nad) i)eimat, Familie unb
SBcruf fann bie Kampfentfcf)loffenl)eit läi)men unb ben SBillen, bis gum
enbgültigen Sieg burdjsuljalten, abfd)leifcn.

Sie ßängc bes Krieges brad)te anä) in 3unel)menbem SDlafee für i)eimat unb
i)eer ®ntbel)rungen unb Opfer. 3e mel)r biefe ßaften auf ben ©eift bes i^eeres brüden,
um fo mel)r muffen Überjeugung, ^flid)tgefül)l unb tlore ®nt»
fd)toffenl)eit (Srunblage ber Kampffraft bes i^eeres roerben.

i)ierfür au forgen, ift Slufgabe bes oaterlönbift^cn Unter =

ts unter ben Iruppen.

II. Or ganif atio n.

1. Die Sufani'Wßnfaffung ber bereits bei ber JDleljraa^l ber Slrmeen gef4)affenen

(Einridjtungen für ben oaterlönbifdjen Unterrid)t unter ben Iruppen in eine c i n =

{)eitlicf)e Organifation foll jene nidjt binben, fonbern förbern unb geroonnene
Srfal)rungen oerallgemeinern.

Die Stimmung beim ijcer unb in ber ijeimat ftel)t in 2Bed)feliDirtung. Deswegen
mu^ ber Daterlänbifd)e Unterricl)t in ber i^eimat mit bem beim i)eer in Übereinftim«

mung gebrad)t toerben.

2. Die 2lrmeeoberfommanbos, ©eneralgouoerncments unb Stell«

oertretenben ©eneraltommanbos finb bafür oeranttnortlic^, ba^ ber oaterlänbifc^e

Unterrid)t bei ben i^nen unterftellten Iruppen erfolgt. Die 2lrt bes Unterrichts im
einzelnen mufe ii)nen überlaffcn bleiben.

3. Die burd) bie Serfügung bes Kriegsminiftcriums ^v. 3523/6 Mob. A oom
9. 7. 1917 al5„ßeiter ber 2luftlärungstätigteit unter ben Irup =

p e n" aufgcftcllten Offijiere finb bie SSearbeiter unb ^Ratgeber für ben Datertänbifd)en
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Unterrit^t bei ben 2trmceoberfommanbos. Die (Becignetljeit ift entfd)eibenb für bas

©elingen il)rer Slufgaben. i^ierju ift ooHe f)ingabe an ben Dienft, 23erftänbni5, 2Ir=

beitsfraft, eigenes Überaeugtfein oon ber Sebeutung ber 2Iufgabe, Zatt unb Kenntnis

politif^er unb n3irtfd)aftlirf)er gragen, oor allem aber Kenntnis ber inneren 23erfaffung

ber Gruppe felbft notroenbig. (Es empfiel)It fic^, ben ßeiter bes DOterIänbifd)en

Unterrid)t5 bem ©eneralftab suguteilen. 2Iuc^ bie ju Schreibern beftimmten Unter=

offiaiere uftD. muffen 3ur geiftigen SOlitarbeit geeignet, nidjt nur Sd)reibträftc fein.

(Etappen- Bcfa^ungs-
Jelbhruppcn JormaHoncn fruppcn

Dioifions-

ffdbe

C£(appen-

3nfpef^onen

^eimat-
fnippen

©acnlfon-
^ommanbo!»

BeoöKerung

2(rmee-
oberfommanbos

(Benetal'

^ouoememenfs
SfcUücrfretcnbc

<&encraitommanbo9

^riegsprejfeamt

Cf)ef bei (Seneralffabes bes Jetbfjeeres.

4. (£5 empfiel)lt fid), bei ben 2Irmeeobertommanbo5 ufro. unb bei Dioi'
fionen unb etappen = 3nfpeftioncn eine gleidimö^ige, fefte Drganifation

3u f^affen. 58ei biefen Stellen ift ber Xruppenbefel)l, bie ©eelforge, 3ntenbantur, 5ßer=

pflegung ufm. oereinigt unb bamit eine 21nlel)nung an bie aSefetjlsoerljältniffe ber 2)ipi=

fion ufu). möglich, ©iner ^erfplitterung unb einem (Eingreifen in bie 5BefeI)l5DerI)ält=

niffe roirb baburd) oorgebeugt.

3nnerl)alb ber Sioifionen unb (Etappcn=gnfpettionen roirb fid) ber t)aterlänbifd)c

Unterrid)t ämedmöBig ben oerfd)iebenen 23erf)ältnifjen anpaffen.

5. 2Sei ber Iruppe felbft ift ber Irägei- bes Datcrlänbifd)en Unterrii^ts ber

Offiaier als berufener gü{)rer ber Xruppe. 3eber Iruppennorgefefete mufe fid) bie

görberung bes Datertänbifd)en Unterrid)t5 feiner Untergebenen angelegen fein taffcn.

OI)ne nad)brücflid)fte görberung fämtlid)er Sefcljlsftellen bleibt bie lätigfeit ber

Unterric^tsorgane erfolglos.

Unteroffi3iere unb !mannfd)aften, bie geeignet finb, !önnen oon Dfpaicrcn 3ur

ajlitorbeit l)erange3ogen roerben; eine felbftönbige lätigteit bürfen fie nic^t ausüben.

6. Die Drganifation ergibt bcmnad) obiges Silb.
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III. 2Irbeit5tDeife.

1. gcrngeljalten mu^ roerben, mas auf btc 6timmung ber Xruppe nQ(^=

teilig ju roirtcn geeignet ift, toie Flugblätter oom geinb unb aus ber i)etmat. über

58rieftontrolIe unb perfönlid)C5 23ert)alten ber Offisiere fiel)e bie angefügte Verfügung fi^f, „
bes ©eneralquarticrmeifters V a 1739 oom 25. 7. 1917. ~-^^~^f. :

,

2. 2er Datertänbifd)e Unterrid)t barf nid)t erflärlid)e Stimmungen cinbämmen
rooUen, bie bann unter ber 2)e(te ocrbitternb meitermirfcn, fonbern foll fie feftftetlen

unb jerftreuen. ^id)t fortleugnen, mas allgemein, fei es mit 5Red)t ober Unrecf)t,

geglaubt mirb, bagegen auftlären unb bos befeitigen, mas falfd) unb f(^äblid) baran

ift, grieben5fel)nfud)t ift felbftoerftänblic^, aber ^flid)tgefül)l unb ©iegesmille muffen

ftörtcr fein.

Sie gegebene Sluftlärung mu^ unbebingt jutreffenb unb suoerläffig fein. 2)er

Srfolg bes Unterridjts mirb oon bem 3unel)menben 23crtrauen abljängen.

3. 3n erftcr ßinie gilt es feftäuftellen, u)eld)e g r a g e n bie Iruppe bemegen

unb ber Klärung bebürfen. i)eimat unb i)eer ftet)en l)ier in enger Se3iel)ung. Ses^alb

mu| ber Unterrici)t in ber i)eimat unb beim i)eer i)anb in i)anb arbeiten. Die

gemadjten geftfteüungen finb bem Äriegspreffeamt betannt^ugeben. Den Stoff jum
Daterlänbifct)en Unterricht beforgt bas S^riegspreffeamt unb leitet il)n ben Sebarfs^

fteüen ju bur^
a) bie ^orrefponbenjen bes ^riegspreffeamts (Deutfd)e ^rieg9n3od)enfd)au,

Deutfd)e ^riegsnodjric^ten),

b) 2Srofd)üren,

c) Äorrefponbenj unb SOlitteilungen aus ben befefetcn ©ebieten bes SBeftens ber

gelbpreffeftelle in ©^arleoille,

d) Silber unb ^latate, bem Sßerftänbnis ber 2Jlannfd)often angepaßt,

e) Flugblätter.

Slufecrbem teilen bie ßeiter bes oaterlänbifc^en Unterri(i)ts bem Kricgspreffeamt S r =

fal)rungen bei iljrer Xätigteit mit. Das Äriegspreffeamt ftellt biefe grfal)rungen

aus ber Xruppe gufommen unb oerfenbet an alle Stellen „3Kitteilungen für ben

Daterlänbifcl)en Unterricht (3Ji. v. U.)". i)ierburc^ ojerben bie ©rfal)rungen De?=

oUgemeinert.

Das Äriegspreffeamt leitet au^erbem iUiaterial 5u, meldjes naö) ben geftftellungen

in ber ^eimat 3um oaterlänbifc^en Unterricht bei ben Xruppen geeignet fcl)eint.

4. Die -Ulrmceobertommanbos entfc^eiben, mas oon bem oom ^rieg5=

preffcamt übertoiefenen aJiaterial jum Unterrict)t unter ben Xruppen oerroenbet merben
foll. Um einen Überblict über bie Sebürfniffe ber Xruppe gu l)aben, muffen bie ßeiter

bes Daterlänbifct)en Unterrict)ts bei ben 2lrmeeoberfommanbo5 in enger 5Berbinbung

mit ben Dioifionsftäben pp. fteljen.

5. 3um Daterlänbifcl)en Unterricht in ber Xruppe wirb bas
3Äotcrial Dcrroertet burc^

a) Vorträge, Untcrl)altungsabenbe, gelbfinos unb X^eaterauffüljrungen, 3u benen
bie militärif(i)e Stelle beim 2lu5U)ärtigen 2lmt burci) Vermittlung bes Äriegspreffeamts
bos nötige 2Jlaterial 3ur Verfügung ftellt;

b) gclbprebigten;

c) airmeejeitungen, beren Verbreitung unb richtige Verteilung 3u überu)aci)en ift;

d) gelbbüct)ereien (möglict)ft bei jebem Xruppenteil eine);

e) gelbbucl)l)anblungen, beren Überroactjung unb Veeinfluffung 2lufgabe ber

Unterrict)tsoffi3iere ift.

Die 3ur grtjolung unb 2lufl)eiterung bienenben a)la6nal)men muffen in erfter ßinie

ben fectjtenben Xruppen unb Xruppen in StuljefteUung sugute tommen.
6. Vei 2lbl)alten bes oaterlänbifcijen Unterrichts ift eine D i s £ u f f i o n nid)t

3U3uIaffen. Dagegen empfiel)lt fiel) bie Einrichtung oon g r a g e f ä ft e n unb 21 u s =

t u n f t g ft c 1 1 e n für alle gragen, bie ben einselncn OJiann in be3ug auf feine Ijeimat«

licijen Verl)ältniffe betreffen.

Urfunöen btr Obetftea i)eeresleitui;g 191G—1918. 18
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7. 3uDerIäfftge Urlauber merben mit Sßorteit öertüenbet merben, Dom i)eer

in bie ^cimat gu leiten, mos bort jur i)ebung ber Stimmung beitragen fann. Sas

^ricgspreffeamt mirb bafür forgen, ba^ über bie fragen, bie fid) als ©egenftonb bes

r)aterlänbifd)en Unterrichts bei ben Xruppcn ergeben, out^ in ber Heimat Untcrrid)t

ftattfinbet.

8. 2luf biefer ©runblage ^at fiel) ber Daterlänbifd)e Unterricht bem örtlichen
Sebürfnis ansupaffen unb \iä) oon jcber Verallgemeinerung fern3ul)alten.

es märe f o l f d) , menn burd) ben Unterricl)t (Bebanfen o c r b r e i t e t mürben, bie

ber Xruppe an fi^ jur 3eit fernliegen.

IV. (Segen ftanb bes oatcrlänbifdien Unterrichts.

1. ®s empfieljlt fict), ben t)aterlänbifd)en Unterrid)t auf bas 2Befentlid)c
3U befd)ränten, biefes aber baucrnb mit 5Ract)bruct gu oerfolgen unb bie Der=

jctjiebenen SOÜttcl ber 2lufflärung hierauf ju oereinigen.

2. 2)ie mefentlidien ©ebiete bes Daterlänbifci)en Unter-
r i d) 1 5 finb:

a)Urfaci)en bes Krieges. Die u)irtfd)aftlicf)e Sntmidlung Dcutfcijlanbs,

it)re 2Sebeutung unb bie golgen eines oerlorenen Krieges, befonbers auci) für ben

beutfci)en Strbeiter. Sie Dlotioenbigfeit, meitersutömpfen, bis ber a3er=

nicl)tung5U)ille unferer geinbe gebroct)cn unb Sici)erl)eit für bie mirtfctiaftlic^e 22ßeiter=

entmidlung gefci)affcn ift.

b) Die ©efamtgrö^e unferer bisl)erigen Srfolge red)tfcrtigt a3ertrauen auf

enbgültigen 6ieg. ©iegcsberöufetfein, ^flid)ttreue unb Mannesftols finb ju förbern.

entfct)cibung ift \(i)on 3u unferen (Bunften gefoUen. (Es gilt, fie enbgültig 3u fiebern,

aiorausfefeungen i)ierfür finb gegeben. 5Kol)ftoffe unb aJiunitionserfa^ gefici)crt. SQSirfung

bes U = 58oottriege5 fteigert fid).

c) 3fiotrDenbigteit unb SBebeutung ber g ü l) r u n g auf allen (Bebieten (militärifdj,

3tegierung, Sßermaltung, Snbuftrie unb i)anbel). Daraus 9iotröenbig!eit ber

21 u 1 r i t ö t einerfeits, ber Unterorbnung anberfeits l)erleiten. Dabei ift befonbers

bas Sßertrauen 3um ^aifer unb 3U ben SBunbcsfürften fomie 3ur militörifc^en iyül)rung

3U oertiefen.

d) ©egner, oon unferer militörifdjen Unbefiegbarfeit über3eugt, fe^t feine ijoffnung

auf unferen n)irtfd)aftltcl)en unb politifcljen ^ufonimenbrucf) unb auf ben SluseinanberfaU

unferer Sünbniffe.

6d)mierigteiten ber 2BirtfcI)aftslage burc^ fiebensmittel unb ^o^len finb

üor^onben unb an3uertennen, befonbers in ber i)eimat; fie merben aber mit Sic^erl)eit

übermunben. SlotmenbigJeit ber £ebensmittelbefcl)räntung unb ^oljleneinteilung burci)

3Jio^nat)men ber 5Bel)örben 3u erläutern. gel)ler finb früljer unb felbftoerftänblici) aus

anfänglid)er Untenntnis ber 3u bemältigenben Slufgaben, oft auä) gerabe aus bem

Seftreben größter (Berec^tigteit gemad)t morben. 2Bege unb SDlittel 3ur gereci)ten unb

Dorforgli^en Verteilung werben aber angeftrebt unb gefunben merben. kleinere

i")ärten bleiben unoermeiblici), fc^on roegen ber fet)r oerfc^iebenen Sntereffen oon ^ro=

bu3ent unb Eonfumcnt. Slusgleii^ ber Sßerftimmung 3tt)ifc^en S t a b t = unb ß o n b =

beoölferung. (Begenfeitiges Sßcrftönbnis unb Unterftü^ung tut not. Verroerflidjfeit

bes ^riegsmuc^ers. ^riegsenbe bebeutet nicl)t ©nbe ber a>irtfc{)aftlid)en Sc^toicrigfeiten.

Sd)impfen nu^t nicl)t5, jeber mu^ felbft Reifen unb fdjaffen. Das eigene 3d) mufe

3urücftreten cor bem gemeinfamen großen Qid. 6 1 r e i t s gefäljrben ben Sieg unb

foften bas 23lut ber Iruppe, griebensbufelei oerlöngert ebenfo mic 3Jli&mut ben Äricg.

(E i n i g J e i t im Snnern macljt ftarf, alles anbere fd)mäci)t. Verftänbnis für bas

2Befen unb bie ßeiftungen unferer Verbünbeten.

e) 2luftlärung barüber, ba^ unfere (Begner, menn fie ben Srieg als ausfidjtslos

aufgeben muffen, oerfucljen roerben, buxd) „griebensDerl)anblungen" uns bie grüci)tc

unferes militärifci)en Sieges 3u entreifecn unb infonbert)eit unfcrc n3irtfcJ)aftlid)en
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SnttDicftungsmöglic^feitcn 3U erbroffeln. Ss mu^ jebcm Solbaten ttargemad)t mcrben,
ta^ mx aud) bann bereit fein muffen, ben ^ampf jebergeit mieber auf3unel)men, um
unfer ^riegssiel, b. f). bie 6i^crfteIIung unferer ^ufunft/ 3" erreid)en. SßoIE unb
i)ecr mu& bis 3um enbgültigen" grieben5fd)Iu& in ooUer 6tär!e unb einigteit I)inter ben
gü^rern bes SReid)e5 fielen.

3. 21.: ß u b e n b o r f f.

Sintage 1.

Oeneratquarttermeifter @r. i). Qu., ben 25. 7. 1917.

Va mv. 1739 getj.

23on ben Derfd)iebenften ©eiten toirb Derfud)t, bei ben Xruppenteilen bes gelb-^

l)eere5 poUtifd)e ^^ropaganba 3u machen.

6o \)at eine Leitung fid) unmittelbar an i^eeresangeljörige getöonbt, um eine 21b'

ftimmung über griebenssiele 3u Dcranftalten. gerner beftel)t bie ©emi^^eit,
ba^ bie unabljängige S 03ialb emo t r at i e eine bie 2)ion n e53uc^ t

im I)öd)ften 2)iaöe fd)äbigenbe 2ßül)larbeit im i)eere betreibt.
2lUen berartigen 23erfuc^en ift mit t)öd)ftem 5tac^brud entgegen3utreten. Onsbefonbere
gilt es 3u oer^inbern, ba^ 3Jiitteilungen unb giugfct)riften in bie Xruppe gelangen,

u)elcl)e geeignet finb, bie unbebmgte 6ieges3ur>erfi(t)t 3U minbern unb bas 5Bertrauen

3U ben gü^rern 3u untergraben, unb bie bamit für bie 6(t)lagfertigteit bes i)eere5

oer^öngnisDoU toerben tonnen.

emgetienbe Sßeleljrung ber 2Jlannfd)aften burd) Offisiere unb ijinmeis auf bie

2lblieferung aller berartiger 2)ructfd)riften roerben in erfter ßtnie geeignet fein, ber

erti)äi)nten ^^ropaganba entgcgen3U0)irten.

äßenn im übrigen bie Offisiere es meiterljin als iljre t)orneI)mfte ^Pflidjt be»

trad)ten, burd) bas äJeifpiel il)rer *^erfönlid)!eit, il)re gürforge unb i\)x SBerftönbnis

für iljre Untergebenen bas Vertrauen it)rer Untergebenen 3u geminnen unb 3u erijalten,

fo fe^e id) barm bie bejte ©emöljr, ia^ bie ermähnten gefä^rlidien Strömungen bei

ber Xruppe nid)t Smgang finben.

3d) t)alte es für ermünfdjt, menn fic^ gelegentlid) ber gemä^ 23erfügung bes

(El)ef5 bes üjeneralftabes oom 29. 4. 1916 — M. J. 30Ü61 — Dor3unel)menben 25rief=

tontroUe bie l)ol)eren Slommanbobeljörben einen ©inblicf in bie Stimmung ber Xruppe
3U Derfd)at|en fud)en. Die mit ber ijjrüfung 3U beauftragenben ^^Jerfonen u)erben bei

ber aierontu)ortlid)£eit unb SJebeutung ttjrer 2lufgabe mit befonberer Sorgfalt aus«
3uu)ä^len fem.

äJon ben gemadjten 2ßal)rne^mungen erfuc^e iä), mir 2Jtitteilung ju mad)en.

gc3. ^aljnborff.

^Unlaqe 2.

6t)ef bes (Seneralftabes bes gelbfjecres. @r. i). Qu., ben 15. 9. 1917.

9k. iilb 12 503 11 gel).

3Jlel)rere Sßerid)te, bie mir auf ©runb ber burd) Verfügung bes etjefs bes
©eneralitabes bes gelb^eeres 9tr. lilb 11567/11 eingeleiteten Uluftlörungstätigteit

unter ben Xruppen erftattet morben finb, ergeben, bafe biefe 2lrbeit überall im (Sänge
ift, großes Öntereffe ermedt unb fid) fomit frifd) in ber (Entöjidlung befinbet.

Um biefe in ben rid)tigen 5Bal)nen 3U l)alten, oeroeife ic^ erneut auf bie im
Dorgenannten 6(i)reiben mitgeteilten ßettfägc.

golgenbe bislier l)erüorgetretene (8e1id)tspuntte I)alte id; ferner für allgemein
teo^itensmert:

©s ift 3ur 6prad)e gebrad)t roorben, tia^ bie 23e3eid)nung „2luftlärungstätigfeit"

3U ÜJufibeutungen Janlaß gtben unb lcid)t mit politifd)en gragen in äierbmbung gebrad)t

iDeröen ober ben iinjajein poUtifd)cr ^ätigteit ermeden tonnte. Um bos aücfen biefes

18*
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Sienftatoeigcs rid)tig ju erfaffen, ift oor9efd)Iagen roorbcn, anftatt „2tuf!lärung5täti9Eeit"

„oaterlänbtfd)er Unterri^t" unb an ©teile bes Sßortes „äufflärungsoffiäier"

„U n t e r r i d) 1 5 1 1 i 3 i e r" au fe^en. ^ä) ftimme biefem 23orfd)lage au unb bitte, bi?

äSegei^nungen in Quiunft ftattfinben gu laffen.

©5 I)anbelt fid) um einen ooterlänbifc^en Unterrid)t, mie mir it)n aud) im grieben

3ur SSertiefung ber aSaterlanbsliebe unb aur 2Ineraiel)ung felbjtlofer Eingabe bei ben

Xruppen pflegten. Die Unterlagen für bie 2iufgoben bes Unterridjts, bie ber ^rieg

ftellt, fte^en ben Unterric^tenbcn nict)t o^ne u)eitere5 unb umfaffenb aur SBerfügung.

Sas Material iljnen auöuleiten unb fie für ben Unterrict)t anauleiten, ift ber ^töed

ber ^ujaninienfaffung in eine einljeitlidje Drganifation.

gerncr ijt nur bei einl)eitlid)en (Brunbfäl5en getöäl)rleiftet, ba^ bie 2Iufflärung

unter ben Gruppen in ben rid)ttgen SSaljnen ert)alten unb oon ben rid)tigen ^er=

fönlidjfeiten ausgeübt u)irb. Sie i3eitung bes Sienftes in ber i)anb ber auftänbigen

S^ommanbobeljörben, bie Seilnaljme l)ö^erer Offiaiere an ber ©raieljung bes ßel)r=

perfonals unb burd) iBefid)tigung bes iiel)rDerfa^rens bietet (Bemätjr bofür, ba^ bie

erteilten ßeitfö^e nid)t überfd)ritten merben.

Dem an einaelnen ©teilen ^eroorgetretcnen 5lBunfd)e, aud) bei ben Dioifioncn

für bie ßeitcr biefes Dtenfta^eiges eigene ßtatsftellen a" icl)affen, tann iö) nid)t au»

jtimmen. 3tur bei ben 2lrmeeober£ommanbo5 bebarf es für bie it)nen obliegenbcn

»ilufgoben ber ßeitung unb 2luffidjt befonbercr Offiaiere. Sie Slusma^l biefer Offiaiere

ift ausfc^laggebenb (Ziffer ^K 3); ijjr mu^ anbaucrnb befonberer 2Bert beigelegt

werben. 3m übrigen foU ber oaterlänbift^e Unterrid)t nid)t auf einaelne '^erfönlic^Eciten

befd)rän£t, fonbern auf eine breite Safts bes Offiaiertorps unb fonft geeigneter £el)r«

fröfte geftellt merben.

Das üel)rmaterial unterUegt nac^ Ziffer HI, 4 ber üeitfä^e ber Begutoc^tung

Mxä) bie 2lrmeeobertommanbo5. 2Srof(^üren pp. follen im allgemeinen nur ols Üel)r=

moterial an bie £et)rträfte, nid)t aber in breitem Umfange bei ben Gruppen fclbft

oerteilt merben. £oct) roirb es fid) empfct)len, berartiges fieljrmaterial aud) in ben

gelbbud)l)anblungen uertüufli^ a" galten.

Die Unterric^tsoffiaiere foüen cor allem bie i)eranbilbung uon ßel)rern für ben

Daterlänbifd)en Unterridjt förbern, felbft perfönlic^ in biefem Dienftauieig aber nid)t

allein unb nid)t oUau fel)r I)erDortreten. ©s genügt nid)t, nur einaelne Offiaiere

ausaubilben, Dielmel)r mu^ erftrebt merben, alle Offiaiere unb fonft geeignete Üel)rer

in biefem Dienftaojeige ausaubilben. 2Bie röeit hierbei au ge^en ift, ergeben bie örtlid)en

SBebürfniffe unb perfonlicQen S3erl)ältniffe. 2ßefentlid) ift ferner, nid)t aus bem *2luge

au oerlieren, ba^ ber Daterlänbifd)e Unterricht bie 2)iannesaud)t feftigen, nidjt fie

lodern foU. Dies fegt bem Jöineinaiel)en oon Unteroffiaieren unb 9Jiannfd)aften in

bas ßeI)rperfonaI (Brenaen. '

Die ©rfat5truppenteile fd)affen ftönbigen Slustaufd) 3H)ifd)en Qront unb i)eimat.

6ie finb erfahrungsgemäß 2lblagerungs= unb ^lusgangsftellung für allerl^anb fd)öblid)e

Stimmungen unb untontroUierbnre @erüd)te. Desl)alb ift ber t)aterlänbifd)e Unterridjt

bei ben ©rfatjtruppenteilen oon gana befonberer 58ebeutung.

2iuf bie 2ßed)felrr)irtung atcifc^en i)eimat unb i)eer ift in ben Diidjtlinien Qi^ix

II, 1 unb III, 3 l;ingea>iefen. 3m (Seift unb für bie Erfüllung ber Daterlänbtfci)en

Slufgaben finb SJoll unb y)eer untrennbar. 3nfolgebeffen ^at bie in 5ßerbinbung mit ben

3iDilbe^örben ftattfinbenbe Belebung bes oaterlönbifc^en (Beiftes unter ber 5Bc=

oölterung größte Bebeutung. 3n biefer Diic^tung au loirfen, muffen bie Äommonbo^
bel)örben in ber yjeimat fid) gan3 befonbers angelegen fein laffen.

Üiidjt überfel)en oerben barf bie etioa oon ilrbeiter^S^ommanbos aus ber ^eimat

im ^rieg5fd)auplaö ausge^enbe !iüirfung.

Ss ift gefragt töorben, mel^e ©teile ber t)aterlänbifd)e Unterri^t 3ur gragc

ber ^rieg53iele cinaunel)men l)abe, für bie burd; lagesaeitung ufu). bas lebl)aftc

Sntereffe bei ber Xruppe ertüedt unb bie 6tellungnal)me bes einaelnen beeinflußt

merbe. Erörterungen über ^riegsaiele finb an fic^ nid)t ©egenftanb bes oaterlönbifc^en

Unterrid)ts. Dagegen oirb es bereits fo gefri)el)en unb ift nid)t5 bagegen cin3u=
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rocnben, ba^ Sorgefefete, fofcrn fic^ 9Kannfd)aftert mit grogen über Stricgsaiele oer»

trauensooll an fie menben, if)rcn Untergebenen in ruf)igcr unb fad)Iid)er gorm bic

eigene 2tn[i(^t über biefe f^rage 3um Stusbruct bringen.

(Bs beftanben ferner 3iöeifel, ob bie 5ßerquidung ber SBerbetötigteit für Kriegs-
anleihen unb bes t)aterISnbtfd)en llnterri(i)ts sroerfmöfeig ober ob fie nitf)t geeignet

ift, ben lefeteren auf einen beftimmten :S^iiä eingeftellt erfd)einen 3U laffen unb bamit

feinen ©rfolg ab3ufd)n)ä^cn. 3d) tann mid) biefem Sebenfen nid)t anfdjlie^en. Das
allgemeine Vertrauen in bie ^ufuift öes Saterlanbes, roeldjes ber Daterlänbifd)C

Unterrid)t ftörfen foU, toirb im ©egenteil aud} auf bas Ergebnis ber 3eitf)nung für

Krieg5anleif)en im ^eere unb in ber ^eimat günftig roirfen. 3n ben Riefen ftimmt

ber oaterlönbifdje llntcrrid)t mit ber SBerbetötigfeit für Krieg5anleif)en überein.

Übereinftimmung unb gegenfeitige (Ergänsung in ber 2tusübung ergeben fic^ baraus

oon felbft.

50tit S^ec^t ift borauf {jingemiefen morben, ba^ fiegreid)e Kämpfe, bie töir on
ocrfd)iebenen Stellen unferer au5gebef)nten %tont füf)ren, jebcrgeit burd) eingel)enbe

S8efpre(i)ung aud) bei benjenigen 2:ruppen ausgeroertet merben muffen, bie nid)t an
biefen ©rfolgen unmittelbar beteiligt finb unb il)re belebenbe SBirtung beeljalb nid)t

unmittclbor fpüren. Das gleid)e gilt für bic Stusmertung ber ©rfolge unferer

U=23oot=5IBaffe.

Der feinblid)e 23ernid)tung5mille unb bie Ulotröenbigfeit unferes SSeiterfämpfens

tommt ben im (Etappen», 95efa^ung5= unb i^eimatsbienft oerroenbeten Gruppen menigcr

3um SemuBtfein als t)en Kampftruppen felbft. Desmegen ift bem ©eift unter ben

(Etappentruppen befonbere Stufmerffamfcit 3U3uroenben unb ber Datcrlänbifd)e Unterri(£)t

bei il)nen in befonberem 2Jia^e 3U pflegen. Die 23erl)öltniffe ergeben, ba^ bie in

röeiteftem Umfange ftattfinbenbe g^ürforge für SKannf^aften ben (Etappentruppen in

meit l)ö^erem 9Kage 3ugute tommt, als ben Iruppen am ^^einb. O^ne (Etappentruppen

3U Dcrnad)läffigen, muffen aber bod) gerabe bie für bie ^Jürforge ber S[Rannfcf)aftcn

getroffenen (Einrichtungen mie I^eater, Untcrl)altung ufro. möglicl)ft toeit nac^ com
ocriegt roerben.

6d)lieglid) ift bie rS^aqz aufgeroorfcn roorben, ob biefer Unterridjtsblenft geF)Ctm=

3uf)altcn fei. 5)ierfür liegt feine Seranlaffung cor. ^ gj .

^^^ ßubenborff.

afnfacc 3.

©I)cf bes (Beneralftabes bes gelbl)ecres. (Br. ^. Qu., ben 14. 11. 1917.

Illb mv. 13 320/11 gel).

Das (Ergebnis ber Sefpred)ungen über ben oaterlönbifdjen Unterridjt am
4. 11. 1917 in (E^arlcoille unb am 5. 11. 1917 im (Broten Hauptquartier ift in einer

befonberen „2tuf3eid)nung" ((El)ef bes ©eneralftabes bes f^elb^eeres III b 9lr. 13140/11)

niebergelegt. Diefe „2Iuf3eirf)nung" enthält roidjtige SInregungen für bic ßeitcr bes

Daterlänbifd)en Unterrid)ts. 3d) mad)e auf fie aufmcrtfam.

5n ©rgönsung ber ßeitföfee oom 29. 9. 1917 (G;i)ef bes (Beneralftabes bes tjelb»

l)eeres III b 5Rr. 11567/11) finb bie Slrmeeobcrfommanbos aud) ocrantmortlid) für bic

Durc^fül)rung bes Daterlänbifd)en Unterrid)ts bei allen auf Übungsplä^en abgeftcllten

0. i). ß.=9^eferDen, fofern bie S^ruppenübungsplö^e fic^ in iljrem 2Irmeebereid) befinben.

(Ebenfo merben bic (SeneralgouDcrncmcnts Sclgten unb SBarfdjau im (Ein=

Dcrftänbnis mit bem Kgl. 5Preu^. Kriegsminifter gebeten, alle Gruppen, bic fid) innerl)alb

il)res Sefel)l5bereid)S befinben, o^ne i{)ncn unmittelbar unterftellt 3U fein, in iljrc

Organifation bes Daterlänbifd)en Untcrrid)ts mit einbe3iel)en 3U ujoUen.

58ci ben i^elbcifenba^nformationen trögt bie löerantmortung für bie Durd)=

fü^rung bes oatcrlänbifd)en Untcrrid)t5 allein ber ©Ijef bes 5ßlöeifenbal)nrocfcn5. Die
il)m unterftellten gofniationcn merben ber Organifation bes Daierlänbifd)en Unterrichts

ber bctreffenben (Beneralgouoerncmcnts ober SIrmeeoberfommanbos in beren SBefet)ls>

bereid) fie fid) jemcils aufljaltcn, cingegliebert. c^ ^. ^^^ ßubenborff.
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e;t)ef bes ©eneralftabes bes gelbf)eere5. ©r. i). Qu., ben 31. 7. 1917.
II 9lr. 4123 gel), op.

?13 c r f ö n I i d)

!

2)en pF)erGn ^ommanboftellen bis ein|d)Iie^üd) Dioifionen roirb in

biefen Xagen unter III b 9^r. 11 567/11 oom 29.7. ein Sd)reiben über

2fuff[ärung5tätigfeit im 5)eere 3ugel)en, um bie ^ampftraft bes i^eeres 3U

erf)alten.

^d) mö(f)te ba5u folgenbes bemerfen:

Sie Stimmung in ber i)eimat i[t tief gefunten. 25ei ben engen 93e»

3iel)ungen Don i)eimat unb i)eer fonn ba5 S)eex auf bie Dauer nid)t un=

berüf)rt bleiben.

Sm Innern mad)en fi(^ neben traffem Ggoiemus unb rücfficf)t5lo[er

@eminn= unb @^nu§fud)t ^^laumac^erei, ^effimismus unb ^flid)t'

Dergeffenljeit breit, bie ben 2tu5gang bes Krieges gefäl)rben tonnen. Diefe

(£rfd)einungen finb 3U einem Xeil auf mirflid)e 51ot[tänbe, mie fd)mierige

(Emäl)rungs= unb^oI)Ien[age, pefuniäre ©orgen, ßänge bes Krieges, 5ßerluft

Don 2tnget)örigen u[m. 3urü(f3ufül)ren. 3um größten 2^eil aber finb fie burd)

bie 3ieIbemuBte ^Tgitation gemiffer ftaats3erftörenber ©lemente t)erDor=

gerufen, bie ffrupellos biefe 5lotftänbe 3ur f^örberung iljrer pDlitifcf)en

3iele ausnufeen unb Unfrieben, 93erl)efeung ufm, auf alle 2Irt 3u ftiften

fucf)en. Unfer 93oIf ift in 2IUtagsforgen befangen unb f)at für bie (Brö^e

unb ben ©ruft ber 3eit, roie für bie ßeiftungen oon ^eer unb g^Iotte taum

nocf) 93erftänbni5. (Es 3erfleifd)t fid) in frucf)tIofen Erörterungen, ftatt

3unä(f)ft freubig, gefcf)Ioffen unb feiner fömpfenben 6öl)ne mürbig, ben

^rieg unb feine unoermeibtid)en Saften 3u tragen.

2)ie Stimmung aus ber ^eimat l)ai tatföd)Iid) fd)on cereinsett auf

bas ^eer übergegriffen, iDie 3aI)nofe 3ufcf)riften be3eugen. Daneben mirb

Derfud)t, burc^ eine unmittelbare Seeinfluffung bie ^ampffreubigfeit bes

i)eere5 3u beeinträd)tigen. Dem allen fann nid)t tatenlos 3ugefel)en merben.

(Es gilt, im i)eer bie Äampffraft unb bamit bie 6ieges3ut)erftc^t, mie fic

bei unferer ßage bur(f)au5 berechtigt ift, bie ßiebe 3um ^aifer unb ben

ßanbestjerren unb ein ftarfes beutfd)=DaterIänbifd)es (Befüt)! immer oon

neuem 3u beleben, ftarf 3u erl)alten unb ferner bafür 3U forgen, ha^ aus

bem ^eer Ijeraus ben ^el^ern, ^^laumadjern unb ©rf)mäd)Iingen bat)eim

unb im i)eere entgegengetreten, otjne ba^ bie S^otlage, bie in ber ^eimat

ift, überfet)en roirb.

Srf) bitte bringenb, fid) biefer öu^erft n)id)tigen S^rage mit größtem

?Jlad)brucf an3unel)men. Die 5Ri(f)tIinien ba3u gibt bas obengenannte III b

6(f)reiben. 2ruBerbem bitte ic^, mit ben neugefc^affenen Stufflärungs*

Dffi3ieren in enge i^üt)Iung 3u treten unb itjren 2tnregungen unb 2Bünfc^en

möglid)ft nad)3utommen.
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3c^ bel)aUc mir oor, aud) oon f)ier aus SSeiträge gut 2tufflärung im

genannten 6inne 3ur meiteren SSermertung 5U [enben.

^d) empfel)te aud), mit ben Gruppenführern, insbefonbere mit ben

JHegimentsfommanb euren fid) perfönlid) ins 23enel)men gu fefeen.

3nnerl)alb ber 3:ruppen |elb[t mirb es meines (Erad)ten5 jmecfmä^ig [ein,

einselne ?Punfte, 3. 23. ^flid)ten bes einseinen in ber f^ront unb bat)eim,

als Snftruftionsgegenftänbe 5u bel)anbeln.

Sobalb ein geroiffer (Erfolg erjielt ift, mirb es angeseigt fein, Tlann^

fd)aften, bie nad) il)ren 2Infc^auungen unb t^äl)igfeiten geeignet erfc^einen,

bei il)rem Urlaub in bie i)eimat 3U oerantaffen, bort 3ur Hebung unb

geftigung ber Stimmung 3U roirfen.

23erftänbnisDoIIes ©inmirfen ber SSorgefe^ten auf bie 3Jiannf(^aften

bei eintritt bes Urlaubs unb bei 9'lücffe{)r roirb immer nu^bringenb fein.

^m gan3en I)anbelt es fid), mie td) ausbrüdlic^ nod)maIs betone, um
eine STufgabe oon großer 2^ragmeite, beren !Durd)fü^rung, neben 25et)arr=

üd)te\i Xah unb Umfid)t erforbert.

5id) bitte ben Ferren £)berbefcf)Isl)abern SSortrag 3U t)alten.

Sie Äorps= unb (Etappend)efs unb bie ölteften ©eneralftabsoffisiere

ber Sioifionen t)aben 2Ibfd)rift erhalten, c, w o v v cc' ' 1^1/
3. 2r.: ge3. ßub cn b r

f f.
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ber ^Jreffeleitung brad)te aber bie (Sefal)ren ber 3ßrfplitterung unb bes

Sflebeneinanberarbeitens mit jtd), befonbers ha bie einjetnen ^reffcftetlen

nur mit geringem ?Per[onaI befe^t finb unb biefes infolge ber 5unel)menben

SIrbeitsIaft nur 3^it finbet, bie 5nteref[en bes eigenen ^Refforts 3U be=

rücffid)tigen.

©6 fe^lt on einer ein^eitlid)en ßeitung biefes im Kriege an Umfang

unb 23cbeutung ftänbig rt)ad)fenben Snftruments ber poIitifd)en unb mili=

tärif(f)en ßeitung. Sie gemeinfamen 58efpre(f)ungen im 9leid)5tag, bei benen

Vertreter ber einßelnen 5ßel)örben ber treffe 3Jlitteilungen mad)en, fönnen

als eine einheitliche ßeitung nid)t angefetjen merben. ^Tud) I)ier arbeiten

bie cinselnen 23ertreter ber 5ßet)örben unabl)ängig ooneinanber ol)ne Dor=

f)eriges, gegenfeitiges ©inoerne^men nebeneinanber I)er.

Sie 3a^I öer Stellen, bie mit ber treffe arbeiten, ift burd) bie im

Kriege entftanbenen 58el)örben Dermel)rt toorben.

60 fommt es, ha^ an allen Seiten 3mar geroiffenl)aft, aber nidjt nacf)

eint)eitlid)en @efid)t5puntten gearbeitet mirb. ©in fo(d)es ^Trbeiten auf bem

(Sebiet ber beutfd)en unb ber auslänbifd)en ?Preffe I)er3uftellen, fd)eint mir

aber oon allergrößter SSebeutung. Sie ßeitung unferer ?|3olitif mürbe burd)

eine ftraffe 3^ül)rung in ?j3reffeangelegenl)eiten aud) ben 5Berbünbeten gegen=

über mefentlid) an ^raft geminnen.

©ucrer ©jäeltens fd)lage id) cor, bie ©inrid)tun3 einer ^^ntralftelle 3U

biefem !^wtd balbmöglid)ft oeranlaffen 3U moUen. ®s muß I)ierbei Der=

mieben merben, ba^ 3U ben fd)on beftel)enben ^reffeftellen etwa nur eine

meitere I)in3utreten unb bie beftel)enbe SSielljeit oergrößern mürbe, ©s

tommt Dielmel)r barauf an, etmas bleues 3U fc^affen, eine ^^ntralftelle, bie

über ben ein3elnen ^reffefteüen ftel)t, oon biefen 2lnregungen ert)ält, fie

miteinanber in ©inflang bringt unb bie für ein einl)eitli(^e5 23orgel)en

fämtlid)er Stellen unb befonbers aud) bafür oerantroorttid) ift, ha^ bei

größeren ©reigniffen red)t3eitig meitblidenbe 5Beifungen erteilt unb aJlaß=

nal)men oerabrebet merben.

Siefe neue 3^ntralftelle gel)ört in 2lnbetra(^t il)rer 2tufgaben unter

ben unmittelbaren ©influß ©uerer ©J3ellen3. Sd) mürbe it)re ©inrid)tung

bei ber 9fleid)6fan3lei für 3me(fmäßig l)alten, ba aud) bie 9'lad)ric^ten=

abteilung bes 2lu6märtigen 2lmts in erfter ßinie nur bie Sonberintereffen

biefes Zimtes 3U oertreten l)at.

O^alls ©uere (Ej3ellen3 eine fommiffarifd)e ^Beratung ber beteiligten 58e=

l;örben, mo3u id) aud) bie ber SSunbesftaaten red)ne, in 2lusfid)t nel)men

füllten, bitte id), einen 23ertreter ber Oberften i)eeresleitung ^in3U3iel)en 3U

raollen. ©uere ©J3ellen3 fönnen jeber f^^örberung biefes auf bie SSerftärtung

einl)eitlid)er ?Rcid)5leitung gerid)teten 93orfd)lags burd) mid) fid)er fein.

3.21.: ge3. ß u b e n b r
f f.
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2.

(li)e\ bes ©cneralftabes bcs gelbtjeeres. 20. 3. 1918.

mv. 28 826 P.

2(n bcn Kcidjsfanjlcr.

33on bem mir üon ©uerer ©jsellens in 2tb[d)ri[t übGrjanbten (Erlafe,

betr. bie @efd)äft5orbnung für ben ^reffed)ef beim 5Reid)5tati3ler, 9Zr. 58/18

üom 28. 2. 1918, I)abe id) ba5 Äriegspreffeamt oerftänbigt unb es ange=

tt)iefen, bie ilim obliegenben 2lufgnben in enger ^ufo^^iienarbeit mit bem

^reffedjef 3U erlebigen.

Die Don mir bei (Euerer Gj^ellenj Ferren SlmtsDorgöngern burc^ meine

Schreiben ?lr. III b 7909/11 uom 7. 11. 1916, III b 8769/11 Dom 17. 12.

1916 unb III b 11804/11 oom 9. 1. 1917 angeregte unb betonte 9^ot--

menbigfeit einer einr)eitlid)en ?preffeleitung unb 2tu[flQrung ber öffentlid)en

SO^einung in Deutfd)Ianb, bei ben SSerbünbeten unb gegen bie S^einbe fann

id) aber burd) bie bisher erfolgten S[RaBnnI)men n i d) t a 1 5 erfüllt be=

trachten.

Die 23erf)ättniffe I)nben fid) feitl)er in einer STrt entmicfelt, ber gcgen=

über fid) bie ergriffenen SDfla^naljmen nid)t als au5reid)enb ermiefen

^aben.

Die f^rieben^tv.' anbiungen mit unferen öftlid)en ©egnern \)aben bie

öffentlid)e SKReinung in Deutfd)lanb in gemiffem Sinn überrafd)t. Sie Der=

langen, um im SSolfe oerftanben 5U merben unb bie (Befd)loffenI)eit ber

öffentlid)en 9Jleinung foroeit möglid) l)erbei5ufül)rcn, eine erl)eblid) ge=

fteigerte 2Iufflärung unb ^^üljrung ber öffentlid)en 3Jieinung.

Die 23er^anblungen im SBeften, bie uns beDorftetjen, merben uns einer

Diel oeriDidelteren Sage gegenüberftellen, 5umal t)erfud)t werben rcirb, bie

im Often einftmeilen geregelten i^ragen aisbann erneut 3ur (Erörterung 3U

ftellen. Sn biefer ßage muffen mir Dorausfd)auenb für eine gefd)loffenc

2tuffaffung bei einer möglid)ft breiten 5IRaffe bes eigenen SSoltes forgen.

9lur eins ber l^ierfür onsumenbenben OJlittel ift bie treffe. 2lber fd)on

auf biefem einen ©ebiet fel)e id) bie notmenbige S^ü^rung ber öffentlid)en

DJleinung ni(i)i in ausreid)enbem 3[Rafee gefid)ert. Der ?Preffed)ef (Euerer

©f3ellen3 ift in ber Doppetftellung als fold)er unb als Direftor ber yiad^'

rid)tenabteilung bes 2{usmärtigen 2lmts oerblieben. 2Bäl)renb il)m als

(El)ef ber 9'lad)rid)tenabteilung bes 2rusmärtigen 2Imts bie ßage 3unel)menb

eigene 2Iufgaben biefes SImtes sumeifen mirb, rüad)fen gteid)3eitig bie 2luf=

gaben ber allgemeinen Hufflörung.

Unfere (Begner ^aben ben 2Bert red)t3eitiger unb gro^3Ügiger S3or=

bereitungen für bie ?)3eriobe bes militärifd)en unb politifd)en Stustampfes

u)ol)l erfannt. ^n ©nglanb ift in ber ^erfon bes ßorb



einheitliche 5)Sreffeleitung unb 2Iuffläriing ber öffentlichen ÜDleinunp 283

9lortf)cnffß ein VJta nn an btc ©pi^c bes ^ropaganba =

blenftcs für bas fcinbntf)e STusIanb getreten, ber frei

oon bureaufratif(f)en STufpaben burcf) ®rfa{)rung unb 2tnfe^en für bte

ßöfung btefer STufgabe befonbers geeignet ift unb fi(f) if)r mit raftlofer,

burt^ feine onberen !Rücffi(^ten geF)emmter Energie mibmen tüirb. 9'leben

if)m finb SDtifter 5Robert 2)onaIb ;^um ?)Sropaganbaminifter für bas neutrale

2(uslanb unb SRifter 5Rubi)orb Kipling für bas Snianb ernannt morben.

5f)nen gur Seite follen meitere bebeutenbe 9Jlänner oon ©rfal)rung unb

öffentli(f)em 2rnfel)en ftel)en. Sn ä{)nli(f)er 2Beife foUen f^ranfrcid) unb

2Imerifa ben Soften eines ajlinifters für bie STuftlörung gefd)affen I)aben.

2ru(f) in Öfterrei(^=Ungarn ift burd) eine STnfrage ber STbgeorbneten

SOliffas unb (Benoffen an ben ÜRinifterpröfibenten am 22. 2. 1918 bie (Sx=

rit^tung einer ?ßropaganbafteIIe beim SOflinifterratspröfibium beantragt

morben. 2rbfd)rift biefer 2tnfragc erlaube \d) mir beizufügen.

einer foI(f)en, burtf) ben Ärieg gejeitigten Drganifation gegenüber be=

finben mir uns ftarf im 5Rücfftanb. ^d) barf ni(f)t untertqffen, barauf I)in3U=

meifen, ba^ id) feit bem ^al)re 1916 in biefer 23e3ie{)ung meine ^^^orberungen

gcfteHt l)ahe unb ba% es rool)! möglich gemefen märe, ba§ mir auf biefem

(Bcbicte je^t unferen ©egnern ooraus mären, anftatt oon il)nen überf)oIt

3U fein.

Siefer meiner STuffaffung entfprid)t ber in ber 2fnlage beigefügte ©. 255
2tntrag bes Oberftleutnants o. i)aeften, bes ßeiters ber militärif(f)en ©teile {Ji^g^urf
bes STusroärtigen 2Imts. 3(f) ftimme auc^ ben S8orf(f)Iägen bes Oberft=

leutnants 0. ^aeften 3U. 3m befonberen erf(f)eint mir aucf) bie barin ge=

gebcne STnrcgung, eine 2Irt 5Heid)s=2tuftIärungsamt gu fcf)affen, bur(f)aus

bcat^tensmert. Sie 2rufgabe erforbert jebenfalls eine DoUe 2Irbeitsfraft.

3m Sflebenamt, angegliebert an ein anberes 5Reid)samt ober etma an bie

oI)neI)in fd)on ftarf beanfprucf)te 5Rcicf)sfan3lei Vd%t fie ficf) nid)t löfen. 2)er

ßcitenbe mu^ in ftänbiger i5üt)Iung mit SSertretern aEer Greife unb Serufe

ftel)cn, mirb f)äufig Don Ijeute auf morgen in ber Öffentli(f)fcit ju fpre(f)en,

plöfelit^ [Reifen 3U unternel)men I)aben, barf alfo nid)t buxd) anbermeitigc

lätigfeit bet)inbert fein, ©r barf aud) feine ?PerfönIid)feit fein, bie ber

einen ober ber anbcren poIitifc{)en Partei befonbers nal)e ftef)t. 3cf) fann

bal)er ben 9Sorf(f)Iag, ben Staatsfefretör Dr. 6oIf mit ber 2rufgabe 3U be^

trauen, nac^ feiner STrbeitsfraft, 3'lebegemanbtt)eit, SBeltfenntnis unb a\l=

gemeinem 2lnfel)en im 3n= unb STustanbe nur marm befürmorten. 3cf)

märe gern bereit, it)m ben Dberftleutnant 0. ^aeften als ©bef bes 6tabes

3ur Jßerfügung 3U ftellen, beffen b^r^orragenbe ©igenfc^aften, me^rjäl)rige

6r[al)rungen unb roertoolle Sesiebungen i^n l)m^u befonbers befäl)igen.

Sie militäriftf)e Stelle tonnte unter ßoslöfung oom STusmärtigen 2tmt

3U bem neuen Staatsfefretär bes Hufflärungsamtes in bas glcid)e 23er=
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I)ältnie treten, in bem fte bi5f)er 3um STusmärtigen 2tmt [tanb. Sn il)rer

gut burd)gefül)rten iDrganifation mürbe fte [ofort ein trefflid)e5 SBerfgeug

in ber f)Qnb bes neuen Staatsfefretärs fein. 6ie ift übrigens gur l^e'it bie

einsige, lebiglic^ ber ^ropaganba bienenbc Stelle, bie über alle ?I5ropa=

ganbamittel (^^reffe, Silb, O^ilm, OKunbpropaganba, grapl)ifd)e Tiax=

ftellungen, ^unftpropaganba) ougleid) üerfügt.

^d) bitte ©uere ©j^ellens, meine 2tnregung 3u prüfen unb balb in bie

Zat um3ufe^en. Um frf)neU jum !^kh gu fommen, empfehle id), mögli(f)ft

umgel)enb in einer 53efpred)ung unter ^)eran3ie{)ung aller beteiligten

Olefforts bie ©runblagen unb ^Richtlinien für bas 5Reid)s=2fuffIärung5amt

feftsuleqen.
c«r or o s *. rt

' ' ^ S. 21. : gej. Subenborff.

2(nfragc ber 2(bgeorbnefen Mitlas unb (5enoffcn an Seine (Ejjettenj ben

^errn ITtinifferpräfibenfen, befreffenb bie (Erdc^fung einer propaganba-

ffeöe beim lUinifferrafspräfibium.

ßaut 3^itungebericf)ten !)at bie englifd)e ^Regierung ba5 3JlitgIieb

bes englifc^en Kabinetts ßorb 5lortt)cIiffe 3um Direttor ber ^ropaganba in

f^^einbeslänbern ernannt, ©emeint finb barunter bie Staaten ber DJlitteI=

mächte, ferner Bulgarien unb bie 2;ürfei. Dffenfid)tlid) I)anbelt es fid)

barum, bie non (Snglanb feit ^riegsbeginn mit unübertroffener SSirtuofität

unb mit ben ffrupellofeften 3!JiitteIn betriebene 2SeeinfIuffung ber SBelt^

meinung nunmel^r aud) bei uns nod) mel)r als fd)on bisl)er 3ur (Bettung 3U

bringen, in gro^3ügiger SBeife 3U organifieren unb gemifferma^en bie

gegen ©nglanb unb feine 2^rabanten im f^^elbe ftet)enben ^eere im ^Rüden

3U bebroI)en unb 3U gefö^rben. ©ans befonbers fd)eint es bas falfd)e unb

gemalttätige 2{Ibion auf unferen ^aiferftaat Öfterreic^ abgefef)en 3U Ijaben,

mo fd)on feit ^riegsbeginn, in erl)ö^tem 3Ra%Q aber in ben legten OJlonaten

im öffentlid)en Ceben betrüblid)e Dinge in (Erfcf)einung getreten finb, meld)e

oljne ^inmeis auf bie gel)eime unb offene feinblid)e ^ropaganba, bercn

filberne Äugeln rollen unb beren Senblinge leiber aud) bei uns ©ingang

gefunben I)aben, feinesmegs genügenb erflärt merben fönnten. Sie Äriegs^

tage, in ber fid) bie 5!)?onard)ic befinbet, unb bie t)eifle innerpoIitifd)e Situa=

tion mad)en es unmöglid;, fid) bes nät)eren barüber 3U äußern. ?8egreif=

lid) aber erfd)eint es jebenfalls, ta^ bie ftaatstreue Seuölterung bes Äaifer=

ftaates unb bie an ben ^yronten fämpfenben ^eere eine 9Seru!)igung bar=

über t)abcn moUen unb erl)alten muffen, ob oon feiten ber ^Regierung alle

©egenma^nal^men gegen bie feinblid)e 2Berbetätigfeit getroffen finb unb

ob bie Slbmetir biefer feinblid)en ^^ropaganba ebenfo energifd) unb 3iel=

bemüht organifiert ift, mie bie 9\eid)5r)erteibigung mit ben 2ßaffen. Der

groBsügigen feinblid)en ^ropaganba gegenüber fann felbftDerftänblid) aud)
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bie 2tbu)el)r berfelben nur mit gro^sügigen, sröecfmä^igen unb mobernen

2Jiittcln gefdjeljen. Die I)ierfür nötigen finangiellen SOlittel, meldje feines^

mcgs unbebeutenb fein fönnten, mären oielleidjt am ämecfmä^igften, ha

CS fid) in biefem $ßelange aud) um ein rüefentliii)e5 ©tuet ber 5Heid)5Der=

tetbigung I)anbelt, aus ben für bie £riegfül)rung gur 5ßerfügung ftetienben

gcmeinfamen Ärebiten 3u entnel)men.

3n 2lnbetrad)t ber au^erorbentIid)en Sßic^tigfeit unb Dringlid)teit ber

Sad)e 4:id)ten bal)er bie (Befertigten an Seine (Sjäellena ben ^errn 3Jlinifter=

präfibenten bie 2Infragen:

„1- ©inb (Juer ©fsellens geneigt, alle unterftel)enben ftaatlid)en Or=

gane 5U beauftragen, ba^ fie mit erl)öt)tem ©ifer auf bie gel)eime unb offene

^ropaganba in Öfterreic^ ein fd)arfes 2Iuge t)aben unb nötigenfalls un=

Dersüglid) geeignete (Begenma^nat)men treffen?

2. 6inb (Sure (Sggellenä geneigt, im Ginoerneljmen mit ber f. u. f.

gemeinfamen Delegierung beim t. t. 9Jlinifterpräfibium eine »^ropaganba=

ftcUe« 5U fd}affen, beren befonbere unb au6fd)liefelid)e 5pflid)t bie nad)brüct=

tid)fte 2lbmet)r unb Sefämpfung ber feinblid)en, gegen ben ^aiferftaat

Öfterreid) geridjteten ^ropaganba 3u fein t)öttc?"

2ßien, 22. gebruar 1918. gej. Wüi)e[m m i 1 1 a s.

6iegclc, Dr. gud)s, gerb. SSerger, ^arrer, 2llois SSranbl, 3!Jleijner,

3aunegger, Äiensl, (Buggenberg, 6d)oisiüoI)I, ^rifd)ing, Gifent)Ut,

ß. Dimalb, Sutel, Dlibrift, ßift, JR. (Bruber, 2BoUef, i)ö^er, 6d)raffl, ßofer.

III. entrourf.

Die 3ß"ti'<iiifißi^iii^g i^^ö 23ereinf)ettli(^ung bes gef.amten beutfdien

9^ac^rid)ten=, ^ufflärungs- unb ^ropaganbabienftes im 3n= unb 2Iu5lanb

ift feit langer ^eit eine bringenbe gorDerung, bie feitens 6r. (Jjsellenä

bes i)errn (irften (Beneralquartiermeifters 3U töieberl)olten 2Jlalen bei

bem i)errn JKeictjstünsler ert)oben morben ift. Sie mirb nunmehr jur

unabmeisbaren 5(otu3enbigfeit, naci;bem foiDOljl (Snglanb, als auci) 2tmeritü,

granfreid) unb Italien befonbere ^ropaganbaminifterien erridjtet Ijaben.

SDBelc^e ^Debeutung man in (inglanb ber ^^^ropaganba beimißt, gel)t aus

ber Xatfa(^e ^eroor, bafe es bort our ^ßil fogar brei ^ropaganbaminifter

gibt: ßorb 5Rortt)cliffe für bas feinblid;e 2Iuslanb, ^llr. 9\obert Donalb für

bas neutrale 2luslanb unb 2Jlr. Otubyarb Kipling für bas Qnlanb!

3n 5Berlin gibt es jur 3ßit ^^i öen oerfdjiebenen Uxeidjsämtern unb

Äriegsorganifationen über 22 ^reffeftellen, bie — ol)ne ein^eitlid)e

ßeitung — oöllig 3ufammenl)anglos n e b e n e i n a n b e r , ja mand)mal

[ogar, ot)ne es gu miffen unb 3U mollen, gegeneinanber arbeiten. Der

aSerfud), biefen SJ^ifeftanb burd) Sd)affung ber Stelle eines ^reffedjefs
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beim $Keid)sfan3ler 5U bejeitigen, i[t miBlungen. i)ier3u bebarf es einer

^erfönlic^teit oon autoritatioer Stellung im öffentli(i)en unb ftaat»

lid)en ßeben, bie in bauernbem unb unmittelbarem 23erfel)r mit bem

9fleid)5fan3ler ftet)t unb oon biefem über alles unterridjtet rüirb unb regel*

mä^ig 2ßei)ungen erljölt. Sie oorneljmfte 2lu[gabe biejes neuen ^uf=

flärungsmtnifters mürbe es fein, bie Dielen be[tel)enben ^ r e
1

1 e » Organi=

[ationen äufammensufaffen unb einl)eitlicl) 3U leiten, fomic fie red)t3eitig

unb Dorau5)ct)auenb 3u orientieren.

3ubem mürbe es iljm obliegen, enblid) einmal eine grofe3ügige unb

eint)eitlict)e ^ropaganba burcl) 9leben unb Önteroiems pon Staatsmännern

3U organifieren. (Eine \oid)e ^ropaganba ift ein unabmeisbares 23ebürfnis

nid)t nur 3ur 2lufred)tert)altung ber Stimmung in ber 5)cimat, jonbern

aucf) 3ur Scl)mäc^ung ber feinblidjen 5)eimatfront. 3n ©nglanb mürben

3. 58. in ben legten ac^t lagen fünf ^ropaganbareben geljalten, beren

2ßirlung in erfter ßinie auf bie ^ermürbung ber Stimmung hinter ber

i^ront ber 2Jlittelmäct)te berechnet mar.

ein 2luftlärungsmini[ter allein mürbe auf ©runb [einer genauen

Kenntnis ber allgemeinen politifd)en unb militörifc^en ßage befähigt fein

3U entfd)eiben, ob, mann unb oon meld)em9leffort öffentlid)c ftaatsmännifd)e

Kunbgebungen 3U erfolgen l)aben. i3m 2luftrage bes 5Reid)sfan3lers mürbe

er jebem ber einseinen iReffortminifter bie il)m 3u!ommenben ^ropaganba=

aufgaben 3umeifen.

3ur ©rreict)ung biefes ^i^Ißs mürbe es feinesmegs einer umfangrci(f)en

9Z e u organifation bebürfen. — ©s gilt lebiglid), alle befteljenben Organi=

fationen unter einer ftarfen ftaatsmännifd)en ^erfönlic^feit, bie fici) überall

burct)3ufeöen oermag, einl)eitltcl) 3ufammen3ufaffen. t^alls es md)t ermünfcl)t

fein foUte, ben ^ßoften für einen 2lufflärungsminifter neu in ben (£tat

cinsuftellen, mirb angeregt, ben Staatsfetretär bes Jileidjsfolonialamtes,

(£f3ellen3 Dr. Solf, ber 3ur :^eit o^ne eine feine 2lrbeitstraft ausfüllcnbc

Sötigfeit fein bürfte, mit biejer befonberen 2tufgabe 3U betrauen. Seine im

Sntereffe ber Äolonialpropaganba get)altenen hieben l)aben im Snlanbe

lebl)aften Slnflang unb 5Bead)tung gefunben; 3ubem befiel ©jsellena Dr.

Solf im ^luslanbe ein ^o^es ftaatsmännifdjes 2lnfel)en, feinen Sieben mirb

in ber auslänbif(^en treffe, auä) in ber feinblic^en, ftets befonbere 2Se=

acl)tung gefcl}enlt.

Die 5ßereint)eitlid)ung unfcres gan3en 2luf!lärungs=, ?Propaganba*

unb ^reffebienftes ift eine fo bringenbe unb unabmeisbare 9^otmenbigfeit,

bafe fcl)nelles ^anbeln burd)au6 erforberlic^ erfcl)eint. (£s bürfte fid) bal)er

empfeljlen, ben Staatsfefretär bes 9'leicl)stolonialamtes mit biefer Stuf»

gäbe
f f

r t oerfuc^smeife 3U beauftragen. 3n ber ^reffeabteilung bes

5Keicl)sfolonialamtes mürbe ©jsellens Dr. Solf 3unäd)ft eine ausreidjenbe

Organifation 3ur (Erfüllung feiner 2tufgaben befifeen, sumat menn biefe
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burd) Jßerbinbungsleute ber Dcr[cf)iebenen ?]ßrcffeorganifationcn oerftärft

mürbe. 2tu[ bieje 2ßeife fönnte ber neue ^tufflärungsminifter u n o e r =

3Ügli(f) in mirffame Xätigfeit treten, o^ne M^ es I)ier3U neuer

Soften ober neuer, seitraubenber Organifationen bebürfte. Sie bereits be^

ftel)enben ^reffeftellen bei ben Derfd)iebenen Ötmtern [ollen burcf) bie

6d)affung einej: ^^"^ralfteltc in feiner 3Beife in il)rcr fonftigen !Rejfort=

Unterfteüung be|d)ränft merben. 6ie bleiben Organe ber betreffenben

JKefforts, beren ©pegialaufträge |ie nad) rüie oor au53ufül)ren f)aben — nun=

mel)r jebod) nad) einl)eitlid)er 2Bei[ung bes im Stuftrage bes 5)errn 9leicf)6=

tan3lers tätigen Stufflärungsminifters.

Da es \i(i) um 2lusgaben im 5ntere|fe ber ^riegfül)rung I)anbelt, er=

fc^eint es smecfmäfeig, bie gefamten Soften bes neuen ^ropaganbamini»

[teriums auf Äriegsfonbs 3U überneljmen.

3.
Der 9leic^5tan3ler. Berlin, ben 26. 3. 1918.
P. ^v. 136/18.

2Iuf bas S(f)reiben ö. 20. 8. Ö. 3.

m. 3. 9ir. 28 826 P.

^n ben d^e^ bes ^eneralffabs bes Jelb^eeres.

Sie üon ©uer ©jsellens üorgefd)Iagene einl)eitüd)e 3u[ammenfaffung

bes 21ufflärungsti)e[ens unter ber Oberleitung einer l)0(^ftet)enben, in ber

poIitifd)en 2ßelt befannten ^erfönli(^f'eit ift, fomeit bas ^eimatgebiet in

3Setrad)t fommt, bereits oon mir in bie Sßege geleitet*). 2)ie ba3u nötige

Organifation gel)t il)rer SoIIenbung entgegen. Das ^riegsminifterium

mirft babei mit unb l)ai bie 2Iufgabe übernommen, bie ^ufammenarbeit

ber 9JliIitär= unb 9}larinebet)örben mit ber neuen 3^ntralfteüe 3u oer*

mittein. Sd) barf batjer annet)men, ha^ ®uer (Ji-3eIIen3 in3U)ifd)en bur(^

ben 5)errn Äriegsminifter nöl)er unterrid)tet morben finb.

t^ür bie Slufflärungstätigfeit im 2tuslanbe, bie ein untrennbarer 58e=

ftanbteil ber äußeren ^olitit übert)aupt ift, mu^ meines (Erad)tens bas

2tusrüärtige 2tmt nad) mie cor bie allein üerantn)ortIid)e unb ma^gebenbe

3entralftelle bleiben. Seine 5Jlad)ric^tenabteilung ift 3U biefem !^XDeä im

Sauf bes oergangenen 5al)res berart ausgebaut morben, ta^ fie bie ii)r

obliegenben 2lufgaben burd)aus befriebigenb 3U erfüllen oermag. 2(n ber

weiteren SSeroolIfommnung bes SXufflärungsbienftes mirb bauernb tat--

fröftig gearbeitet, insbefonbere 3ur :^e\t aud) bei ben beutfd)en 23ertre=

tungen im Sluslanbe. Die SBeiterentmicflung unb ber ©rfolg biefer

2trbeiten mürben burc^ bie (£rrid)tung eines aud) auf ben Sfufeenbienft

mit Übergreifenben STufüörungsamtes nid)t geförbert, fonbern 3um 6d)aben

ber ©ac^e geftört unb gefö^rbet merben. ge3. 5) e r 1 1 i n g.

*) »ei bem 3n=bie=5öege4eUen blieb es bis ©nbc Srufluft 1918.
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4.

2)cr Dietc^stanaler. (Br. f). Qu., 29. 8. 1918.
P. 5nr. 682/18.

2in jämfUd)c Reidjsämfer.

Um bic Äriegfül)rung nod) tüirffamer als bisher burd) öffentUd)e

Äunbgebungen in 2ßort unb Scf)rift 3U unterftü^cn, l)abe id) folgenbe 23e=

[timmung getroffen:

1. Dem 5)errn Staatsfetretär bes Slustöärtigen 2tmtes n)irb bie @e=

famtleitung eines 2Berbe= unb Slufflärungsbienftes übertragen, ber bie

iUufgabe l)at, im ^ujammenmirfen mit bem laufenben 5preffe= unb" ^aö)-

ri(i)tenbienfte im 3n= unb Stuslanbe planmäßig rid)tunggebenbe JReben,

5ßeröffentlid)ungen unb [onftige SSeranftaltungen ins 2öer! 3U fe^en, burd)

bie ber feinblic^en ^ropaganba entgegengemirtt unb ein geiftiger 2tngriffs=

felbsug aller basu befät)igten Gräfte gugunften Deutfd^lanbs unb feiner 23er=

bünbeten burd)gefül)rt rüerben fann.

2. ^aö) ben 2Beifungen bes Syexxn Staatsfefretörs roirb ber oben er=

iüät)nte 2ÖBerbe= unb 21ufflärungsbienft

a) fomeit er politifd)e ©egenftünbe beijanbelt, oon meinem ?]3reffe=

d)ef, bem Direftor Seutelmofer,

b) foroeit er militärifd)er 21rt ift, oon bem Dberft unb 2tbteilung5d)ef

im ©eneralftabe bes 3^elbl)eere5 o. i^aeften einl)eitlid) geleitet.

Dem Dberft d. ^aeften fällt babei bie befonbere 2tufgabe 5U, ber

Dberften 5)eeresleitung ben il)x gebüljrenben (Einfluß auf ben 2ßerbe= unb

Stufüärungsbienft 3u fidjern. ©r oermittett 3u biefem !^xoed ben gefamten

mit biefem Sienfte 3u[ammenl)ängenben 23ertel)r 3iDifc^en ber politifdjen

Steidjsleitung unb bem f)errn (it)ef bes ©eneralftabes bes gelb^eeres.

3. DJlein ^reffec^ef l)at oon mir bic 23ollma(^t erl)alten, in bem

JRalimen feiner oben be3eid)neten Xätigfcit bie ^reffe= unb Ütad)rid)ten=

ftellen fämtiid^er lReid)6ämter 3u feiner Unterftü^ung l)eran3U3iel)en. ßr

ift ferner befugt, mit allen ^^ntralbeijörben bes iHeid)s unb ber beutfd^en

ißunbesftaaten für bie !^XDede bes 93ßerbe= unb ^tufllärungsbienftes un=

mittelbar 3U r)erfel)ren,

4. Die gleid)en ^Befugniffe fteljen bem Dberft o. i)aeften in feinem

23erl)ältnis 3U ben ^reffe= unb 9lad)rid)tenftellen ber 2(rmee unb 9Karinc

unb für ben 23ertebr mit fömtlic^en S!Jlilitärbel)örben bes 5Reid)e5 3U.

5. Um il)r einl)eitlid)e5 ^^ifQ^i^rienmirfen fic^er3uftellen, l)aben fid)

ber ?Preffed)ef unb Dberft v. ^aeften fortlaufenb über bie oon il)nen ge=

planten ober ins SBert gefegten 3}^a^na^men 3U oerftänbigen unb megen

ber Strbeitsoerteilung oon gall 3U g^all bas Dlötige 3U oereinbaren.
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6. 2tn ben regelmäßigen ^ref|eoorträgen, bie bei mir, meinem Stell»

oertreter ober bei bem 5)errn Staatsfefretär bes 2tusrüärtigen Stmtes ]iati-

finben, nimmt Dber[t d. ^acften grunbfä^Iid) teil. ®r ift ferner gu allen

©i^ungen einsulaben, bei benen bie 23ertreter ber ?]Sreffe politifdje 3n=

formationen erl)alten.

7. Die bürgerlid)en :^eniva[bel)öxben unb 5Jla(f)ric^ten[tenen merben

in bem für iljre 9}litn}irfung ober Information erforberIid)en Umfange oon

[ämtlid)en 5Kid)tIinien, bie ber f)err 6taatsfetretär bes Slusmärtigen Zimtes

für ben 2Berbe= unb Stufftärungsbienft feftgelegt l)at, burc^ bie Sßermittlung

bes ^reffed^efs in Kenntnis gefegt.

Sie bem gleicf)en ^^voed bienenbe 23erftänbigung ber 9JliIitärbeI)örben

fällt bem Dberft d. i^aeften 3U.

8. So lange mein ^reffed)ef burd) bie oben beseidjnete Sonberaufgabe

in 2lnfprud) genommen ift, merben bie Sienftgefdjöfte ber 9'lad)rid)ten=

abteilung bes Slusmärtigen Stmtes burd) beren Dirigenten Derfel)en.

ge3. Don ^ertling.

Urtunbcn ber Oberften Heeresleitung 1916—1918. 19
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Sdj lüäre ©uer ©jaellena aufrichtig banfbor, rcenn 6ie and) bieg bei

^^idjtigfteüung bes oben ertDäI)nten (Berüd)t5 au5|präd)en.

2)lit bem 2Iu5bru(f meiner Dor3ÜgIid)ften i)orf)arf)tung bin \d) (Euer

(Ej3eaen3 [eljr ergebener 963. ßubenborff.

Unter bem 29. 11. 1917 erl)ielt td) bereits eine 2tntrr)ort bes 3Jlini[ter5

bes Innern, bie bie 2(ngelegeni)eit DoII[tänbig aufflärte.

^6) antwortete unter bem 8. 12. 1917.

©r. ^. Qu., ben 8. 12. 1917.

2in ben Uliniffer bes 3nnetn.

G^uer ®£3eEen3 hanh lä) [et)r ergebenft für Sljren 5Brief com 29. 11. —
3cf) begrübe es, ba^ Sie unb i)err tJriebberg ben in i^^rage fteljenben ©e*

rüd)ten entgegentreten moUen. Sie errDäI)nte SOlitteilung mar mir oom
@el)eimrat JR. in ber mo^Imeinenben 2tb[id)t gemad)t morben, ein i^erein*

3iet)en ber 0. ^. ß. in ben Streit ber 2Keinungen über bie innere Jpolitit

3U oerljinbern. ^d) fe^e ooraus, ha^ iljm aus ber 5DZitteiIung feines

Slamens bei ber Sßeiteroerfolgung ber 2lngelegeni}eit !einerlei Un=

annel)mlid)feiten entftef)en.

5Benn nun aud) ber oorliegenbe S(f)riftmed)fel 3mifcf)en ®uer (Ef3eUen3

unb mir fid) gerabe um bie ^^ern^altung ber 0. ^. ß. aus ber inneren

^olitif brel)t, fo möd)te id) Si)nen perfönlid) gegenüber bod) mit einigen

SSemerfungen auf einen allgemeinen ^untt SI)re5 Sdjreibens, ber meines

(Eradjtens oon entfd)eibenber Xragmeite ift, eingel)en. ©uer (Ej3eUen3

mögen mir babei ein offenes Ußort nidjt oerübeln.

(Euer ®53ellen3 laffen burd)bli(fen, ba^ eine 2(blet)nung bes all=

gemeinen, bireften, gleid)en unb get)eimen 2ßaI)Ired)ts Streifberregungen

in großem Umfange unb bamit ben 23erluft bes Krieges I)eroorrufen tonne.

Um foId)e Streifs 3U oertjinbern, mürben bie oerbünbeten ^Regierungen

fogar einem 2tntrag bes JReid)stages, in allen 58unbesftaaten bas JReid)s=

tag5ma^Ired)t oijne alle Äautelen 3mangsmeife ein3ufüt)ren, unter

Umftänben 3uftimmen muffen.

Dies mürbe nid)ts anberes bebeuten, als eine Sanfrotterflärung ber

^Regierung. 2tngefid)ts ber ßage glauben (Euer ©J3ellen3 fid) aber 3U einer

foId)en i)altung ge3mungen, um einer Äataftroplje Dor3ubeugen.

Das 93orI)anbenfein eines foldjen ^ß^anges tann id) nidjt anerfennen.

Die ©efal)r oon ©eneralftreits ober größeren Unrul)en beftel)t meines

©rad)tens gar nid)t. (Erftens mürbe bie ?ßropaganba für berart gemaltfame

Unternel)mungen nid)t ben gefürd)teten ©rfolg I)aben; ba3u ift ber meitaus

größte 2;eU bes 93oItes oiel 3U oerftänbig unb patriotifd) gefinnt. 93or=

19*
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bebingung i[t nur, öafe bie ^Regierung feft bleibt. Sann aber Ijiefee es

autf) ben tJ ü I) r c r n ber 2Irbeiter[d)a[t Unrecf)t tun, menn man il)nen

|oId)e DaterIanb5Derräteri[d)en Umtriebe sutroute, bie im übrigen gegen

il)r ureigenes Ontereffe mären, benn ein oerlorener £rieg träfe gerabe bie

2(rbeiter am [ d) m e r ft e n. Dt)ne Sieg mu^ ber beut|d)e 2lrbeiter

Derarmen. Sies Ijaben alle ©emertfdjafts» u[m. Qül)vev, mit benen xä)

ge|prod)en l)abe, offen angegeben. ÖiuBerftenfalls aber muffen mir gegen

ungered)tfertigte 5Bemegungen mit allen 2RitteIn Dorget)en.

2ßir t)aben alfo meines ©radjtens gar feinen ©runb, uns burd) bie

58eforgni5 üor ©eneralftreits in unferer ?PoIitif irgenbmie beftimmen gu

laffen. 2Bir tonnen fie Dielmef)r fo fül)ren, mie bas ©efamtmol)! es er»

forbert. ^ier3u aber geftatten (Euer ©jsellena mir nod) einige Semerfungen

allgemeiner 2trt.

Sd) bin ber 2rnfic!)t, boB ber ^rieg uns maljrlic^ feinen ©runb 3ur

Semofratifierung unb ^arlamentarifierung gegeben Ijat; bie ^uftönbe in

ben bemofratifd) regierten feinblid)en ßänbern tonnen uns in feiner SBeife

gur 5lad)al)mung reiben.

23ielmef)r t)alte id) eine ^oüiit bes 5la(!)gebens gegenüber bem

„^eitgeift" für au^erorbentlid) gefä^rlid). 6ie mu^ in it)ren ^onfequenaen

3um S^iebergang führen. 2)os geigt bie ®efd)id)te unb in gemiffer 2Beifc

and) ber bistjerige 2SerIauf unferer ^olitif. Das SBieberaufneljmen ber

3^üt)rung burd) bie ^Regierung bis auf bie 3ßit ^(^^ öem Kriege 3u oer»

fd)ieben, Ijie^e, fid) felbft etmas Unmöglidjes üortäuf(^en. 3d) möd)te es

(£uer (Efgeüeng perfönlid) gegenüber nidjt unermäljnt laffen, ba^ lä) gerabe

in bem nad)gebenben SSerljalten bes frütjeren 9leid)sfan3lers o. 5Bet^mann

i)oIImeg gegenüber ber ßinfen ben ©runb fat), ha^ id) fein 6d)eiben aus

bem 2tmt als eine Befreiung begrüßte.

Unfere ^Politit mu^ über ben Parteien ftetjen unb biefe f ü t) r e n.

Das gilt angefid)t5 ber fd)mierigen ßage, in ber mir uns nad) bem Kriege

finan3iell, mirtfd)aftlid) unb fosial befinben, boppelt. SSie bie Sflegierung

biefe 2Iufgaben löfen foU, menn fie immer meiter nadjgibt unb fid) nad)

linfs orientiert, ift mir nid)t flar.

$5d) mei^, ha^ mir nadjgefagt mirb, ic^ fei übertjaupt ein ©egner

politifdjer unb fosialer S^leformen. Das ift unmat)r. 3d) l)abe 3. 58. auf

ben ©ebieten ber SSeoöIterungspotitif, ber 5ßof)nungsreform, bes

Sieblungsmefens, in ber ^rieg5befd)äbigtenfürforge bie Slotmenbigteit oon

burc^greifenben Öinberungen ben in 58etrad)t fommenben Stellen gegen=

über betont. 2BoI)I aber Ijolte \d) folc^e „!R e
f r m e n" in ber 5ßoIitif

für falfd), bie uns fdjöbigen.

2)05 ift es, mas \d) glaubte, ©uer SfgeEeng nid)t Dorentt)arten 3U

bürfen. SOleine SSemerfungen finb jebod) nur für Sie perfönlid) beftimmt.
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Slnberen gegenüber l)abe id) ftets an bem ©runbfa^, gu Strogen ber inneren

^oVüit feine Stellung 3U neljmen, feftgel)alten. Das gilt im befonberen

für ba5 SBQl)Ired)t. 2ßot)t aber l)abe \d) jebem, ber fragte, ob bie 0. ^. ß.

eine 6treifgefal)r befür(f)te, geantroortet, ba^ meines ©racf)ten5 eine foId)e

©efal)r nid)t oorliege. 5)ier fonnte id) nid)t f(f)meigen, benn es Ijanbelt

fid) im ©egenfafe 3um 2ßal)[rec^t um eine fjrage oon größter militärifd)er

SSebeutung.

3n 23erel)rung bleibe id) (Euer Cfsellens ergebenfter

ges- ßubenborff.

3.

$rf)nfftt>cd)|c( mit 5cm 2lcid)5fag5abgcorbnefen ^crm Sfrefcmann.

Berlin, ben 29. 2rpril 1918.

2(n ^errn (Bcncralquarficrmciffct Cubenborff, Orofecs ^aupfquarficr.

euer (Ejsellens moUen mir geftatten, Stjnen in nad)foIgenber f^rage

meine 2Infid)ten unb Sorgen über eine für bie (Enttüicflung unferer inner*

politifc^en unb aufeenpoIitif(f)en 3"f""tt bebeutungsooKe i^rage oorau-

tragen.

3n ben Greifen bes 9fleirf)stage5 unb ßanbtages mirb oerbreitet,

ta% eine STufföfung bes ^reuBifrf)en 2tbgeorbnetent)aufe5 im ^^alle ber 2lb=

Iel)nung ber Diegierungsoorlage über bas gleicf)e 5öaf)Ired)t ni(f)t ftattfinben

tüürbe, roeil bie Oberfte i^eeresleitung fid) bem miberfelje. Ss mirb barauf

t)ingeiriefen, ha^ bie Oberfte Heeresleitung erfläre, ein 3ßa{)Ifampf fei

n)äl)renb bes Krieges oom militörifc^en Stanbpunft aus nid)t 5U bulben, ba

bie Stimmung an ber thront barunter leiben mürbe. 3nfoIgebeffen müßten

bie 2iBaI)Ien bis nad) (Eintritt bes i^'riebens Derfd)oben merben.

(Ss mirb ©uer (Sfjellens nid)t überrafd)en, ba^ biefe Seroeggrünbe,

roenn fie in biefer Q^orm rid)tig miebergegeben finb, nid)t oon allen Seiten

objeftio gemürbigt merben; infolgebeffen mad)t fic^ je^t fd)on bas oon

gans lints ftel)enber Seite geprägte Sd)Iagmort breit: „5)inbenburg unb

ßubenborff finb gegen bas gleid)e 5ßat)Ired)t", unb biefes Sd)Iagtüort ift ge=

eignet, fd)n)ere (Erfd)ütterungen für ben Siegesmillen ber ^J^ation l)erbei=

3ufül)ren.

©eftatten mir (Euer (Sfsellena, auf bie objeftioe 2Bürbigung ber 33e=

beuten ein3ugel)en, bie nad) 2(nfid)t ber Dberften 5)eere5leitung gegen einen

5iBaI)lfampf mäl)renb bes Krieges fpred)en foUen. 3d) oerfenne nid)t bie

äufeerft unliebfamen grfd)ütterungen eines foId)en 2Baf)Ifampfe5 unb l)ahe

meinerfeits erft oor furgem bie 5)offnung geäußert, ba^ es au einer (Einigung

3tiiifd)en ber ^Regierung unb ben Parteien fommen möge, ba an einem
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2öaF)Ifampf nur bie 5)erren Clorib (Beorge unb Glemenceau il)re ^^^reube

fjaben mürben. Sollte eine |oId)e (Einigung aber, mie es fd)eint, nidjt er=

folgen, [o bitte id), ni(i)t gu oergeffen, ha^ bie unausgetragene Spannung
ber abgelel)nten 2ßat)Ired)t5Dorlage bie Stimmung im Innern bis gum
legten ^riegstage bel)errf(f)en mürbe. 5BäI)renb gegenroärtig aller 2tugen

auf bas auBenpolitifd)e ^riegssiel g8ri(f)tet finb unb bie 5Ret)rl)eit bes

19. 5uli unter bem energifd)en Sic^aufböumen ber Siegesftimmung im

beutfc^en SSoIfe 5u[ammengsbrocf)en ift, mürbe bie 2tblet)nung bes glei(f)en

2ßaI)Ired)t5 mit einem S(f)Iage bie innerpoIitifd)e Plattform ber 2ßa{)I=

recf)tsfrage in ben SSorbergrunb [teilen unb bamit gerabe bie (Bruppe bes

19. Suli erneut ftörfen. Dem „berliner Ilageblatt", bem „23ormärts" unb

ber „(Bermania" bes f)errn Crsberger fönnte gar fein größerer Xriumpl)

beft^ieben merben, als menn jeM bie 3Bal)Ired)tsfrage bas innere ßeben

Deut|d)Ianbs bis jum ^riegsfcf)Iu^ bet)errfd)en mürbe unb bamit aEe ?Par=

teien, meld)e gefd)Ioffen ober in \l)vev 9[ReI)rI)eit für bas gleiche 9Bal)Ired)t

eintreten, barunter aud) bie nationalliberale Partei, an bie Seite biefer

5!JleI)rI)eit gebrängt merben, mäl)renb es bie ^^orberung bes Xages ift, bie

2ßa^Ired)tsoorIage aus ber Debatte bes Xages Derfd)minben ju laffen, um
bie 3ufammenfaffung ber feelifd)en Gräfte ber 5Jiation für bie 2tusmirfung

ber beutfd)en Siege 3um STufbau eines größeren I)eutfd)Ianbs Dor3ubereiten

unb burd)5ufüF)ren unb i)errn Sd)eibemann mit feiner ^oliti! bes Status

quo mieber fo 3U ifolieren, mie bies in ben erften 5al)ren bes Krieges ber

^a\l mar. 9lid)ts aber mürbe, id) tann bas nid)t oft genug mieber{)oIen,

biefe Gntmidlung ftarfer unterbred)en, als bie bauernb mad)gef)altene

(Erregung über bie 2rblel)nung ber 2BaI)Ired)tsDorIage burd) ein 5)inaus=

fd)ieben ber notmenbigen (Entfdjeibung.

So unermünfd)t ein 2ßat)Ifampf megen ber JRücfmirfung auf bas

STusIanb märe, fo beftefjt boc^ gar fein ^oJßifel barüber, t)a^ er fid) Der=

f)ältni5mäfeig fel)r fd)nell unb rul)ig DoIl3iel)en mürbe. 33ei ber ^^orm bes

2)reiflaffenmat)lred)ts t)aben bie preufeifd)en 2BaI)Ien überl)aupt niemals

eine gro^e Erregung ^eroorgerufen. 5n all ben f^ällen, in benen 9Bat)I=

red)tsfreunbe bi6l)er gegeneinanber fanbibierten, mürbe ber SSurgfrieben

gemal)rt merben, fo ha^ ein 2ßaI)Ifampf gar nid)t in i^^rage fäme. (Be=

fämpft mürbe fc^liefetid) nur in etwa 75 2BaI)Ifreifen, ha bie ®ntfd)eibung

ja Don menigen Stimmen abijängig ift. ^ad) oier 5ffiod)en aufgeregter

?)3reffefommentare märe bie 5Ku^e mieber eingefeljrt, unb mir fönnten

uns boraufI)in fonjentrieren, ben Siegesmillen bes 93olfes mad)3ul)altcn

unb f)ätten bie S3af)n frei für bie aufeenpoIitifd)en O^ragen.

5ßor allem aber möd)te id) als einer opn benen, bie in ^unberten oon

23erfammlungen fic^ für bie unbebingte 2Iutorität ber Dberften f)eere5=

leitung eingefe^t I)aben, auf bas bringenbfte baoor marnen, ta^ [\6) bie
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Dberfte ^Heeresleitung in ben innerpoIitifd)en ^ampf I)inein3iel)en lä^t.

Über alle (Brensen ber poIiti[d)en ^Parteien I)inrüeg ^ai \\d) bi5l)er bas

70 9)liIIionenDoIf ber 2)eutfd)en in bem SSertrauen 5U ber Dberften 5)eere5=

leitung äufammengefunben. STIIe 23erfud)e eingelner, biefes SSertrauen 3U

er[(^üttern, roaren oon DornI)erein sur GinfluBIofigfeit oerbammt. (Erfährt

man aber in meiteren Greifen ber Öffentlidjfeit, ba^ bie Dberfte 5)eeres=

leitung \\d) ber 2luflöfung bes ßanbtages miberfe^t, bann mürbe es ben

[03ialiftifd)en unb anberen Demagogen Ieid)t [ein, bie f^ormel 3U prägen,

t)a^ fid) bie Dberfte Heeresleitung fd)ü^enb Dor bie fonferDatioe Partei

geftellt unb ben ^ampf gegen bie 2)urd)fül)rung bes gleid)en SBaI)tred)ts

il)rer[eits unterftü^t l)abe. 9ßeld)e 9Birfung biefes Sd)Iagmort I)aben fann,

bitte irf), nur an ber einen Iatfa(f)e 3U ermeffcn, ba^ es in ben fübbeutfd)en

Staaten (Begner bes gleidjen 2BaI)lred)ts überhaupt nid)t gibt unb oon ben

preufei[d)en 52ßäI)Iern etma 85 v. S). auf bem 58oben bes gteid)en 2ßaI)Ired)ts

ftel)en. %\xx alle bie großen au^enpolitifdien O^ragen, bei benen bas SSotum

ber Dberften S)eeresleitung oon ent[d)eibenber SSebeutung fein mu^, mürbe

bas unoerge^Iidje 23ertrauen, bas bie Dberfte 5)eeresleitung bis 3ur Stunbe

befi^t, geminbert merben, unb ben ©rfolg baoon mürben bie ^^reunbe bes

93er3id)t6friebens tragen.

Sd) bitte ©uer Gj3eIIen3 es mir nic^t 3U oerübeln, menn id) in üoller

Dffen^eit meine Seforgniffe oortrage. XSn ben ^dtm biefes Sßeltfrieges

glaube id) in ber f)eimat mid) mit üoUer ^raft für bie ^been ber Dberften

Heeresleitung eingefei^t 3U t)aben, fo ba^ eine OJltfebeutung meiner 6teIIung

nid)t möglid) ift. Um fo mel)r füt)Ie id) mic^ ba3u Derpflid)tet, meine mar=

nenbe Stimme 3U erl)eben, um menigftens nfd)t burd) mein Sd)roeigen

baran mitfd)ulbig 3U merben, ba^ Gräfte gegen bie Dberfte Heeresleitung

entfeffelt merben, bie bist)er erfreulid)erroeife unter bem (Einfluß bes un=

begrensten SSertrauens bes gan3en SSoIfes in bie Dberfte Heeresleitung

3um 6d)meigen oerurteilt maren.

3n aufr{d)tiger Ho^ffi)äfeung ©uer (Ejsellens fef)r ergebener

ges- 6tre[emann.
2(nfn)orf.

6el)r Derel)rter Herr Strefcmann.
%üx XSi)xm ausfüt)rlid)en SSrief unb bie flare 2Iusfprad)e banfe id),

mie für jebes offene 2ßort.

6ie roiffen, ha^ id) nur an ben ©nberfolg bes Krieges benfe unb ba'^

\&) mid) über innerpontifd)e fragen, fo fel)r fie mid) aud) bemegen, ber

Sf^eidjsregierung gegenüber nur bann ausfpred)e, menn fie meines (Erad)tens

ben (Enberfolg berüf)ren. OJiein Xun unb ßaffen mirb baburd) beftimmt.

5mit Derbinblid)em ©rufe
^^^ ß u b e n b r

f f.
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XV. 3ur Sdiaffung bes ßonigrdd)ö 53*oten.

Kcirfjsfagsrcbe bcs Kcidjsfanjtcrs o. Bcff)tnann ^oUnjeg oom 19. 8. 1915.

„Unfere unb bie ö[terrei(f)i[rf)sungan[(^en Xruppcn I)aben bie ©rense

Don Äongre^polen gegen £)[ten erreicht, unb beiben fällt bie Stufgobe 3U,

bas ßanb gu oermalten. ©eogropfjijc^c unb politifcf)e 6d)icffale Ijaben

[eit SQl)rI)unberten Seutfc^c unb ?PoIen gegeneinanber 3u fämpfen ge»

3U)ungen. Die Erinnerung an biefe alten ©egenföfee minbert nic^t bie

2tcf)tung cor ber ßeiben[cf)a[t, 2SaterIanbsliebe unb 3äl)igfeit, mit ber bas

23oIf feine alte roeftlid)e Kultur, feine ^^reitjeitsliebe gegen bas ^Kuffentum

öerteibigt unb aud) burd) bas Unglücf biefes Krieges b2voal)vi t)at. Sie

glei§nerif(})en 23erfpre(f)ungen unferer i^einbe a^me ict) nid)t nad). 2tber

ic^ ^offe, ha^ bie I)eutige SSefefeung ber poInifd)en ©renjen gegen Often ben

SSeginn einer (Entmidlung barftellen u)irb, bie bie alten ©egenfä^e 3it)ifcf)en

2)eutfd)en unb ?PoIen aus ber Sßelt fcf)afft unb bas com ruffifd)en Soc^

befreite ßanb einer glücflicf)en ^ufunft entgegenfütjren mirb, in ber es bie

Eigenart feines nationalen ßebens pflegen unb entmicfeln fann."

Rcid)5fag5rßbc bcs Kc!d)5fan3tcrs o, Bci^mann ^otltocg üom 5. 4. 1916.

„Unfere unb Öfterreid)=Ungarn5 2Ibfict)t ift es ni(f)t gemefen, bie

poInifcf)e O^rage aufguroUen; bas Sd)i(!fal ber 6d)Iad)ten f)at fie aufgeroEt.

Vlun ftel)t fie ba unb l)axxt ber ßöfung. Deutfc^Ianb unb Öfterreid)=llngarn

muffen unb roerben fie löfen. Den status quo ante tennt nad) fo unge=

I)euren ©efd)et)niffen bie ©efc^idjte nid)t. Das ?PoIen, bas ber ruffifd)e

2;fd)inomnif, nod) Ijaftig 33efted)ung5gelber erpreffenb, bas ber ruffifd)e

^ofaf brennenb unb raubenb üerlaffen i)at, ift nid)t meljr. 6elbft WiU
glieber ber Duma Ijaben offen aner!annt, ha^ fie fid) bie 5Küdfet)r bes Xfd)i=

nomnif an ben ^la^, n)o ingmifdjen ein Deutfdjer, ein Öfterreid)er, ein

5ßoIe el)rlid) für bas ßanb gearbeitet I)aben, nidjt oorftellen tonnen, ^err

Stsquitl) fprid)t in feinen O^riebensbebingungen com ^rin3ip ber 51otio=

naiität. 2Benn er bas tut unb menn er fidj in bie ßage bes unbefiegten

unb unbefiegbaren ©egners perfekt, tann er, bann annebmen, ba^ Deutfd)^

lanb freitüillig bie oon \\)m unb feinem ^Bunbesgenoffen befreiten SSöIter

3U)ifd)en ber 3SaItifd)en 6ee unb ben n)oIbi}nifd)en Sümpfen u)ieber bem

^Regiment bes reaftionären !Ru^Ianbs ausliefern mirb, mögen fie ^Polen,

ßitauer, SSalten ober ßetten fein? 9^ein, meine 5)erren, 9luBIanb barf nid)t
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3um streiten Wah feine 5)eere an ber unge[d)üfeten ©rense Oft* unb 5ißeft=

preufeens aufmarfc^ieren laffen, ni(f)t nod) einmal mit fran3Öfifcf)em (Selbe

bas Sßeidjfellanb als (Einfallstor in has ungefd)ü^tc Deutfcf)Ianb einrid)ten."

STus: „Sie 6{f)ulb an ber 2BieberI)erftetIung dolens" oon ^rofeffor

Dr. Dietrirf) 6cf)äfer. f^Iugblatt aus „!Deutfd)Ionb5 (Erneuerung", SOlonots*

f(i)rift für bas beutfcf)e 23oIf. 3. {^. ßel)manns SSerlag, 931ünd)en.

Sn faft unmittelbarem 2Inf(f)luB an bie gemeinfame (Eroberung Motens

(Sroangorob ift am 4. 8. 1915 oon ben Öfterrei(i)ern, 2ßarfd)au am 5. oon

ben Deutfrf)en befe^t morben) ift Öfterreid)=Ungarn an bie beutf(f)e !Re=

gierung mit bem SSerlangen I)erangetreten, ha^ bas fogenannte ^ongre^*

polen an bie f)absburgifc^e 5IRonard)ie angefd)Ioffen merben möcf)te. Surian

l)ai \d)on im 2tuguft folc^en 2Infpru(f) angemelbet, ©raf 2tnbrafft) \\)n bann

publisiftifcf) oertreten.

Unmittelbar nad) ben friegerifd)en (Erfolgen im Huguft unb 6ep=

tember 1915 l)at ber (Bef)eime 9legierungsrat ^rofeffor Dr. Sering oon ber

ißerliner Unioerfität bie eben befefeten (Bebiete im 2tuftrage ber ^Regierung

bereift. (Er fjatte eine ©tubienreife oon jungen SSoIfsmirten geleitet, bie

unlängft oor bem Kriege nacf) S^^u^Ianb unternommen morben mar, unb

mirb bal)er mol)! als Kenner ber öftlirf)en 23erl)ältniffe angefef)en morben

f^in. Der ?8erid)t über feine ©rfunbungsfal)rt ift (Enbe September 1915

niebergef(f)rieben. ^rofeffor Sering ift bann mit bem 9'leid)sfan5ler unb

bem (Benerolgouoerneur in SBarfc^au, (Ejsellens o. SSefeter, in 93erbinbung

geblieben. 2tus bem Ouli 1916 ftammt eine oon xtyn oerfa^te 2)enffd)rift,

meld)e bie 3utunft ^Polens im 2tnfd)Iu^ an Deutfd^Ianb gu 3eid)nen oerfuc^t.

Sie befd)äftigt fid) fo gut mie ausfd)tie^Iid) mit ber mirtfd)aftlid)en ßage

bes ßanbes, fud)t bargulegen, ha^ bie mirtfcf)oftIid)e ßöfung oon ?RufeIonb

n\d)i fo fcf)tüierig fei, mie man in ber D^legel annel)me, ba^ eine ^oüeinigung

mit 2)eutfc^Ianb 93orteiIe biete, bie geeignet feien, ben SSerluft 3U erfe^en.

^ebenfalls fei für dolens 2ßirtfd)aftsleben ein 2Infd)IuB an Seutfc^Ianb

fe^r oiel oorteiIt)after als ein foI(f)er an Öfterreid)=Ungarn. U n e r =

lä^Iidje S3orbebingung bes (Bebeil)ens aber fei, ha^
$oIen oftroärts über bie \l)m oon JRu^Ianb geftedten
(Brenscn I)inau5 einen ftarfen !^ uro ad) 5 burrf) bie

meniger beffioI)nten unb cntmicfelten mei§ruffifcf)en
unb ufrainif(f)en (Bebiete erfaF)re. Die Denffrf)rift oerlangt

Smar militärifd)e Sid)erung Oft* unb SBeftpreufeens burd) 23erlegung ber

(Brenje an bie 9lareu)=ßinie, oertritt aber bie 2tnfid)t, ba^ ^olen möglid)ft

ftart fein muffe, um eine mirffame Dedung gegen S'lu^Ianb barftellen 3U

fönnen: „Deutfd)Ianb braud)t 3um Sd)uö g^gen JRu^Ianb einen öftlidjcn

S^ac^bar, beffen bebeutenbe 2öel)r!raft fid) mit ber
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beut[(f)en aufs engfte oerbtnbet. 2)eutfd)Ianb mu^ ein
ftarfe5?|3oIenrDÜnf(J)en,ba5 [eine reid)en geiftigen unb tt)irt[d)aft=

nd)en Gräfte gur oollen Entfaltung bringt unb ficf) in ber 58ereinigung aus

btefem ©runbe n)of)t füi)It. Unter bem 6(J)uöe bes mäd)tigen unb im

eigenen Sntere[[e bie poInifcJ)e (Bntmicflung förbernben 2)eut[d)Ianb5

oermag ^olen feine I)iftorifd)e 3Jliffion ber 23er =

teibigung oon 90fi i 1 1 e I eu r o p a unb feiner Kultur am
DoIIfommenften 3u erfüllen. 2J^ac^t man ben ^olen
ßuft, gibt man il)nen ein meites SIrbeitsfelb in ben
menig beoölferten SSeairten bes Oftens, fo mirb and)
berle^te ©runb fürbie bisI)erigenÄämpfe entfallen.

2(uf3C!cf)nung über h'ie in Wien am 11. unb 12. 2(uguf! 1916 3tt)ifd)en bem
Kdd)5fan3tcr o. Bcf^mann unb Baron Burian geführten Uerfjanbtungen.

Sie 2tuf3eid)nung ift in beiöerfeitigem ©inoerftänbnis erfolgt.

Es mürbe ©inigfeit barüber ergielt, ha^ ein felbftönbiges ^önigrei(^

?ßo[en mit erbli(f)8r 9Dlonarrf)ie unb tonftitutioneller 23erfaffung errid)tet

merben foll. Über bie 2rbfid)t ber (Brünbung biefes D^lationalftaates foll

balbmöglid)ft eine ^unbgebung ber beiben oerbünbeten 9)lonard)en er=

folgen, mäl)renb bie ^onftituierung bes Staates felbft einem fpäteren 3^^*=

punft — nad) SSeenbigung bes Krieges — t)orbef)aIten bleiben mu^. 6o
lange ber ^rieg bauert, mu^ ^olen Offupations^ bßm. ©tappengebiet

bleiben, hierbei mürbe ber SBunfc^ geäußert, ha^ bie 3olI= unb 93erfel)rs=

fd)ranfen, bie bas beutf(f)e unb öfterreid)ifcf)=ungarifd)e ©ebiet jefet trennen,

mögtid)ft I)erabgefe^t merben. Sie beiberfeitigen ^Regierungen merben

I)ierüber in 2SerI)anbrungen treten.

Über bie genaue 2tbgren3ung bes neuen Staates, melcf)er in ber ^aupt-

fa(f)e aus ^ongre^polen gu bilben märe, mirb fpäter entf(f)eibung getroffen

merben. !Der beutfcfje ^leic^sfanaler erflärte, ba^5urmintärif(f)en
Sicherung ber beutfct)en ©renge gemiffe 2Ibtren =

nungen bes jefeigen ru
f f

i f cf) = p o Ini
f
d) e n ©ebiets er =

forberticf) fein mürben, bod) follten biefelbcn auf
bas unbebingt militärifrf) S^lotmenbige bef(f)ränft
merben. Sas ©ouDernement Sumalti mirb bem
neuen ^önigreict) nid)t angel)ören. SSaron ?8urian erflärte

fic^ prinsipiell f)iermit einoerftanben unb befjielt fid) aud) feinerfeits bie

Dom öfterreid)if(^=ungarifd)en Stanbpunft erforberIid)en militärifd)cn

©ren5berid)tigungen Dor. (£r äußerte ferner ben 2B u n
f
d) , ha^ o o n

ßitauen möglid)ft bie ©ebietstcile mit oormiegenb
poInifd)er ^eoölterung — o o r oKem bie Stabt
Söiina — bem poInifd)en Staate sugeteilt merben.
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Der beutf(f)e 9'lci(f)5fan3ler ftimmte biefer 2tuf =

faffung grunbfäfelid) 3U. Ser poIni[d)e Staat |olI f(i)ItG^Itd),

fo meit bies im {^rieben mit JRufelanb burd)3u[e^ert fein mirb, m ö g I i cf) ft

roeit nad) Often au5gebef)tit merben.
Sie innere Sermaltung bes poInif(^en Staates bleibt biefem über^

laffen, DorbeI)altnrf) einer erforbern(f)en Übergangsperiobe. Sn aufeer-

poIiti|(f)er 5)infid)t mirb ^olen bem SSünbnis ber beiben ^aiferreid)e an-

gefd)Ioffen, eine eigene ausmörtige ^olitit fann ?l^oIen

n i d) t f ü f) r e n. 2)ie ^e[(i)ränfungen eines @efanbtfc^aftsred)ts 5ßoIens

bleiben roeiterer ©rroägung oorbel^alten. 23erträge mit anberen Staaten

3U f(^Iie^en, ift 5}5olen nur infomeit bere(f)tigt, als ber :3nl)alt biefer 23er=

träge nic^t im 2Biberfprud) ftet)t mit ben in ben 2(bma{f)ungen ber beiben

3entralmöd)te entl)altenen 3Sef(i)ränfungen. De5l)alb muffen bie 93erträge

ben beiben Wäd)ien DorI)er oorgelegt merben.

^olen erl)ält feine eigene 2frmee. Über beren (Erricf)tung fomie über

bie gefamte Organifation ber gefamten militärift^en 23ert)ältniffe foU bie

erforberIi(f)e 93ercinbarung burcf) eine gemif(i)te mintärifd)e ^ommiffion

oorbereitet merben. 55aron 5Burian mirb bafür eintreten, ba^ bie 21 u f
=

fid)t unb oberfte ijül)rung ber 2(rmee einl)ettlid) fei

unb Deutfc^Ianb 3ufane. Der 2Ibfc^Iu^ ber erforberlidjen 9Jlili=

tärfonoention mit ^olen roirb nad) OJla^ftab ber oorfteljenben (Befid)ts=

punfte feitens beiber :^mtxa[m'dci)te erfolgen.

3n n)irtfd)aftli(f)er i)infid)t üertrat ber beutfrf)e 5Reic6sfan3ter bie 9lot=

menbigfeit ber 6 i n b e 3 i e I) u n g bes poInifd)en Staates in

bas beutfc^e QollQebxei , unb 3mar unter bem ©eficf)tspunft ber

eigenen ötonomifd)en ßebensintereffen bes po[nif(^en Staates.

?ßaron Surian bagegen oertrat ben Stanbpunft, ba^ beibe ^aifer=

reicf)e glei(f)e ötonomifd)e ^ectjte in ^olen t)aben müßten, ein 3oUanfd)Iu^

an !Deutfd)Ianb aber eine 95enad)teiligung ber öfterrei(f)if(f)=ungarif(^en i^n-

iereffen barftelle fomie politifd) bebenflic^ fei unb baljer ein eigenes poI=

nifc^es ^oÜQ^&ißt gebilbet roerben folle. ©s mürbe oereinbart, ba^ bie

tVrage ber praftifd)en 2ßirfungen ber Derfd)iebenen 3oUft)fteme 3unäcf)ft

burd) Sad)üerftänbige geprüft merben foIIe. !8aron ^urian fteEte bie

balbigfte ©ntfenbung fotd)er Sad)Derftänbigen nad) SSerlin in 2tu6ficf)t.

(£s mürbe angeregt, ha^ aus ben polnift^en (Eifenbal)nen, bie

faft bur(f)gängig ruffif(f)er Staatsbefi^ maren, eine ^Tftiengefetl»
f(f)aft gegrünbet merben fode. Der be3üglirf)e Stftienbefi^

oerteilt \\d) unter bie beiben 3ß^tralmäd)te nad) ber Quote
ber ^riegsentfd)äbigung.

Die beiben 3ßntralmä(f)te garantieren fid) gegenfeitig burd) befonberen

25ertrag, h a^ fein 2;eil ii)rer bisherigen poInifd)en
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ßanbcsteile bem neuen poIni[d)en Staate sufallen
b arf.

©leid) nad) bes (Beneral[elbmarfd)all5 unb meinem eintritt in bie

Dberfte i)eere5leitung ©nbe 2Iugu[t 1916 ertlärten ber 9'leid)5tan3fer unb

ber ©taatsfefretär bes 2tu5n)ärtigen SImts, i)err o. Sagom, ta^ auf einen

fjrieben mit Ü^ufelanb nid)t gu red)nen fei. — 6. aud) ^elfferid): 2BeItfrieg I.

23on ber 2Sefpred)ung bes f)amburger SSantiers 2Barburg mit ?)3roto=

popom, ber im Oftober 1916 3Jlini[ter bes Snnern mürbe, ert)ielten mir

feine SJlitteilung.

2(us: „Die Sd)ulb an ber 3Bieberf)er[teIIung ^Polens" oon ^rofeffor

Dr. Dietrid) 6d)ä[er. f^'Iugblatt aus „2)eut|d)Ianbs Erneuerung", Wonats--

fd)rift für bas beutf(f)e S3oIf. 3. %. ßel)mann5 23erlag, SDlünc^en.

t^ünf3el)n 3;;age cor ber ^roflamation, am 21. 10. 1916, l)at ber

9'leid)sfan3ler bie 9}?inifter bes Innern, ber i^inansen, ber öffentlicf)en

STrbeiten unb ber ßanbmirtfcf)aft, ben Staatsfefretär v>. Sagoro, ben Unter=

[taatsfefretör 2öal)nfd)affe, ben (BeneralgouDemeur oon 2Barfd)au, (Beneral

D. 58efeler, ba3U oon ^errent)ousmitgIiebern ben S^ürften d. ^afefelb, ©raf

2rrnim=25oifeenburg, ©raf 5)orf o. SBartenburg, ^errn d. 58u(f), ©raf 53ef)r=

25eI)renI)off unb aufeerbem nod) bie Ferren v. SSatocfi, ^rupp d. 58oI)Ien

unb ^albad) unb ben ^ofener Dberbürgermeifter 5BiIms um fid) Der=

fammett. 3n anbertf)albftünbiger 9lebe l)at bort ©eneral o. ^efeler ben

poInifd)en Staatsgebanfen oertreten: „bie fünftige ©giften3
eines foId)en Staates bürfe aber n'i6)i oon fpötercn
f5^r i e b e n so er I) anb tun g e n abf)ängig gemacht roerben;
Dielmel)r fei atsbalb ein Definitioum 3u fd)affen; ber

gegenmörtige 2[ugenblicf fd)eine befonbers geeignet, in biefer 5Kid)tung oor=

3ugel)en. Die militärifd)en ©rünbe I)ierfür feien 3mingenber Dlatur. Tlan

rechne auf oier Dioifionen burd) freimillige 5Berbungen unb im 2tnfd)Iuß

baran auf 2tuffteIIung bcbeutenber Iruppenmengen aud) fd)on für biefen

^rieg; bie Oberfte i^eeresleitung fel)e beren SSefdjaffung als fd)Ied)terbing5

notmenbig an unb forbere fie unbebingt. Die Stimmung eines
erl)eblid)en X e i I e s ber ?)3oIen im © e n e r al g o u o e r =

nement 2Barfd)au fomme foId)em 23orgeI)en entgegen,
ein großer Xeil bes S^leftes mirb mitgeriffen.
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XVI. llber öenU-73ooffneg, ba^ Jrieöensangebof

unö öie Stellung Bilfons.

23cr3ei(i)ni5 ber abgcbrudten 6d)reiben.

gir. ^Brief'^flr. Empfänger 3nl)alt

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

mt. 2597
10. 9. 16

lelegramm
23. 9. 16

3^r. 14 925 P.

5. 10. 16

6. 10. 16

A. D. 4311
!nr. 24 578
27. 11. 16

8. 12. 16

12. 12. 16

12. 12. 16

P.5nr. 16287
20. 12. 16

mv. 1612
21. 12. 16

21. 12. 16

Telegramm
9ir. 16340 P.

23. 12. 16

Xelegramm
9ir. 1628
24. 12. 16

lelegramm
Str. 1630
24. 12. 16

tjernf(^reiben

P.5lr. 16377
26. 12. 16

5. 1. 17

2tbmtralftab

6p. aJlajeftöt

9leid)5fan3ler

©eneral-

felbmarfc^all

©eneral»

ftabsdjef

Sletc^stanafer

£l)ef bes (3ene=

ralftabes

^eeru.SKarine

©taatsfefretär

Zimmermann

grl)r. D.Cersner

©taatsfetretär

b.2lu5ro.2Imtes

Sflctdjstanjler

©eneralfelb'

marjdjQÜ

5rl)r.o.ßer5ner

5letd)sfan3ter

©efpräc^ mit 23ertretern bes Stbmtralftabes: 2Iuf'

fafjung über 58eginn bes U-25ootfrieges.

Qnftruftion für ben 58otfcf)after (Braf 58ernftorff.

griebensangefaot ober U>"SootErteg.

23eranttDortlid)tett für U^SSootfrieg.

2lnttx)ort Ijtcrauf.

Über unfer griebensangebot.

über griebensangebot unb U=55ootfrteg.

2Jiaf)nung bes Sieic^sfanaters an feinen SSertretcr im
@r. i)auptquartter.

2lrmeebefel)l Setner ajlajeftät.

Bas fjriebensangebot.

2Intrag 3ur güljrung bes unclngefdjröntten U»25oot«

trieges.

2Inttt)ort I)lerauf.

2ßtlfonnote com 18. 12. 16. griebensoermittelung.

SIntrag 3ur güljrung bes unelngefdjränften U=35oot»

frieges.

2tntmort ^kvaul

SteQungnabme 3um SBUfonfdjcn Stntrogc.

über blc Stotmenbtgtelt bes U-Sootfrleges.

Slntroort ber Serbanbsmädjte auf unfer grlebens»

angebot com 12. 12. 16.



302 XVI. über ben U=58ootIneg, bas griebeneangcbot unb bie Stellung SBiljons

S^r. 5Brtef=9lr. ©mpfönger 3nl)alt

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

5. 1. 17

9. 1. 17

12. 1. 17

16. 1. 17

lelegramm
5flr. 86

14. 1. 17

Telegramm
5«r. 139
22. 1. 17

mv. 293
22. 1. 17

22. 1. 17

lelcgromm
27. 1. 17

Xelegramm
5ir. 65

29. 1. 17

11. 2. 17

mr. 71 357
M. II.

16. 10. 18

ipeer unb
ajlarine

gr^r.D.ßcrsner

grI)r.o.©rünau

0. S). Q.

StusiDörtiges

2Imt

Botjdjaftcr

@raf Sernftorff

Slusmärttges
2Imt

5letd)stan3lcr

2trmeebefcl)I Setner aJiajeftät.

2tu[3etd)nungcn bes (Benerals o. Sartentoerffcr über
bie ^Beratung 3um 58egtnn bes U^SBootfrieges.

StnttDort ber 25erbanbsmä(J)tc auf SSllfons griebens»

oermittelung.

©rflärung ©nglanbs.

öiu^erung bes 5Botfcl)afters ©rof 58ernftorff über bie

Stellung ber bereinigten Staaten.

2)enffd)nft über 23el)anblung bemaffneter i^onbelsfdjiffe.

2Beifung an 5Botfci)after ©raf 58ern[torff oom 16. 1. 17.

2IntiDort bes tBotfdj öfters ©rof SSernftorff unb Stellung»

nat)mc bes 2lusrDärtigen Slmts l)ieräu.

2Infprad)c SBilfons an ben Senat.

23otfcl)after ©raf 25ernftorff über griebensoermittelungs"

oorfdjlag bes ^röfibenten SQBilfon.

2tnttt)ort auf SSorfdjlog SQSilfons.

Slmerifa tritt nod) niä)t in ben Rrieg.

Über bie 0.i).ß. unb ben U=$8oottrieg.

3ur Beurteilung ber ?Politit SDßitfons.

über bie SBirtung bes U»25ootfrieges.

2tngaben über bie omeritanifd)e i)ilfe für bie Cntente.

1.

(Br. i). Qu., Often, 10. 9. 1916.Vertreter bes 2lbmiratftabes ber aKarine

im ©ro^en 5)auptquartier.

9tr. 2597.

3d) l)abe I)eute ©eneral ßubenborff entfpred)enb ben 2lntDeifungen

(£. (B. bie ^aIfmQnnfcf)e 2)ent[d)rift unter ^Betonung il)rer Distretion be»

bingenben 5)erfun[t unb i^ies Stertes 3U lefen gegeben. Sabei \)ahe id)

unter 58e3ugnat)me auf bas Sd)reiben an ben fyelbinarfd)all auf beffen

n)id)tigften ^unft, — größere @efal)r für Gingreifen ber 9leutralen bei

58er3id)l auf ben U-5Bootfrieg — na(^brürflid)ft I)ingetöiefen.
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ß. bebauert, bafe bie fjrage auf bas politifc^e ©eleife gefommen, er

betrachte fie rein miütärifd). 5Be5üglid) ber ^riegsgefatjr ber 9^eutralen

fönne man, mie bas ©djreiben bes 2IbmiraI[tabes 3eige, ja anberer 2Infid)t

fein, i^ür iljn muffe bas Urteil bes leitenben Staatsmannes aber ma^=
gebenb fein, ©r lege feinen entfd)lüffen immer reale 23erl)ältniffe 5U*

grunbe.

^d): 2)er (Ef)ef bes 2lbmiratftabe5 glaube bocl) aber feft, ha^ bie realen

2Serl)ältniffe bei ben D^eutralen umgetefjrt lägen, als ber banaler fie

einfdjä^t.

ß.: (Bx meine bie realen 93er^ältniffe besüglid) unferer militärifd)en

^raft. 2Benn ber banaler il)m fage, es beftel)e bie (Sefai)r, ha^ Sänemarf

bann feinblicl) roerbe, fönne er biefes nic^t auf ©runb einer anberen 23er«

mutung ignorieren. I)ann !äme er aber ju bem Ergebnis, ba^ mir oor«

läufig bie erforberlid)en Gräfte nid)t l)ätten. 6d)ulb feien bie Öfterreid)er:

2 Sioifionen, bie nac^ Siebenbürgen foUfen, Ijätte er an beren {^ront ein=

fc^en muffen, unb nun fönne er bas, mas er oorge^abt l)ätte, nid)t aus=

fül)ren. Sie Slßeftfront oerlange S^eferoen. ©rft menn er bie 6icl)erl)eit

l)ätte, ba^ alle unfere ^Jronten I)ielten, fönne er ja fagen unb mürbe es

bann mit greuben tun. (Er l)abe bei feinen Sd)lad)ten and) mand)e5 ris»

fiert, aber immer bod) fo, ha^ er bie Überseugung bes Erfolges gel)abt

l)ätte. 2Jlan muffe fid) flar fein, ba^ unfere militärifcl)c fiage Ijeute

\d)Ud)i fei.

^d): 2Jle^r als eine gemiffc ^ül)nt)eit, bie er bei feinen (Sntfd)lüffen

geu)ol)nt fei, fei bod) l)ier aud) md)t erforberlid). ©erabe menn mir \d)hd)i

ftänben, fei es bod) erroünfd)t, ben ©inbrucf ber Stärfe burd) ben ©ntfdjluB

3um U=5Bootfrieg 5U ermecfen.

ß.: ein fold)er SSluff fei nid)t tüljnljeit, fonbern ßeidjtfinn, unb bas

täte er nid)t.

Sd): 9Jlan bürfe nid)t oergeffen, ba^ mir ben 2tnfang bes U=5Boot^

Krieges etwa bie crften 6 2Bod)en in bie gute 3at)res3eit legen müßten.

ß.: 3a, bas fei bebauerlid). Ob mir uns nidjt auf bie 2ßeftfüfte be=

fdjränfen fönnten? Ob es uns fo auf ben ^oEänbifd)en JRorbfeel)anbel an=

fomme?

Sd): 2ßir liefen ja ben 9^eutralen einen freien ^i^gang 3um 03ean.

(Serabe an ber 2ßeftfüfte, (Tarbiff, fül)ren oiele ^Zentrale. Die i)ollänber

mürben nid)t meniger traurig fein, menn fie bort ein 6d)iff oerlören, als in

ber 5Jlorbfee.

ß. gab bies 3U.

Sd): (Es merbe ja aud) einem 5)inau5fd)ieben bis 3ur ^räfibentenmal)l

bas 2ßort gerebet. Das l)abe menig 3o3ecf. Die 9Biebermal)l SBilfons

fei mol)l fieser, ba bie SBetten auf il)n jefet 3 : 1 ftänben.
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ß.: 2tuf biefe poütifdjen (Befid)t5punfte gebe er rüenig, bie grage [ei

für \\)n, lüie gejagt, eine rein militäri|d)e.

5piöl3li(i)er 2lbbrud) ber Unterrebung, ta ß. plöfelid) 3um ^önig oon

Bulgarien mufete.

^eute oormittag lieg (Ben. fi. mid) ruieber rufen.

©r teilte mir 3unäd)ft bas auf Dir. 58. 23 606 Jßeranlafete mit, tüie iä)

mit 9lr. 2385 oon l)eute gemelbet I)abe.

Sann .gab er mir bie ^alfmann[d)e Senffc^rift surücf . 6ic I)abe auf

il)n großen ©inbrucf gemadjt, über bie 2ßirfungen über ben f^rieben I)inau5

l)ah2 er bisher nod) nid)t fo nad)gebad)t, bas fei ein fef)r u)id)tiger ?]ßunft.

Die t^lotte fuct)e bod) immer nod) bie taftifcfie (£ntfd)eibung. (5. (E. I)ätten

itim gefagt, bafe ba3u meljr als bist)er bie U=5Boote I)erange3ogen mürben,

könnten mir fie benn ha entbeljren unb fie beim U=5BoDtfrieg Der*

menben?

5d) antmortete burd) 2tnfül)rung bes Sd)Iufefafee6 bes Smmebiat=

berid)tes bes t5lottend)efs -über bie 6fagerrat[d)Iad)t. ©en. ß. ftimmte

biefer Sfuffaffung ootl 3U. (Er fafete fid) barauf mie folgt 3u[ammen:

Gr lege 9Bert barauf, feftsuftellen unb anerfannt 3U fel)en in ber

2Rarine, ba^ bie Oberfte f)eeresleitung ben U=5Bootfrieg münfc^e, fobalb

mir militörifd) feftftet)en. Das tun mir I)eute nid)t. 5ßor 10 Üagen ):)abe

er ge{)offt, ba^ bies Ijeute fd)on ber i^all fein mürbe. iJünf Dioifionen

\)ahe er für Siebenbürgen bereitgeftellt, brei baoon l^abe er insmifc^en an

ber öfterreid)ifd)en ^^ront einfefeen muffen; Sf^euformationen mürben nid)t

Dor ©nbe bes SDilonats fertig unb mas fönne nid)t bis bal)in alles gefd)el)en.

(Bx muffe i)alic3 galten, fonft oerlören mir bie legten ÖlqueEen, unb (E. ©.

Ijätten it)n gerabe auf bie @efat)r ber broI)enben Sd)mieröltnappl)eit I)in*

gemiefen. (Sd) bitte gel)., mid) über biefen ^unft 3u unterrid)ten.) 5n

Sd)le6mig I)ätten mir brei SSataillone; mit bem 2tusbau einer Stellung bort

merbe I)eutc mit 20 000 3Jlann begonnen, ftatt Dor 3mei 5at)ren. (Es fei

I)eute bireft eine 93erfud)ung für bie Dänen. Die Öfterreid)er feien mic

ein Sieb: mas man oben t)ineinfülle, laufe unten mieber t)inaus. Sßenn

er es nur mit Deutfd)en 3U tun I)ätte, mürbe er fagen, ba^ er 2tnfang

Oftober bie erforberIid)e militärifd)e Sid)erl)eit befifeen 3U fönnen glaube,

ha er es aber aud) mit Öfterreic^ern 3u tun I)abe, fönne er fid) in feiner

JBBeife binben, fonbern nur fagen, ha^ er bann fo meit 3U fein t) o
t f

^•

Sd) fagte, bas fei für uns ber alleräufeerfte Xermin; bei meiterem

SSerfd)ieben fomme man auf bas 0^rüf)ial)r, unb bas fei im ^inblicf auf bie

Öfterretd^er 3U fpät.

©en. ß. ermiberte, bas motle er bod) fo beftimmt nid)t anne[)men,

mir mürben fie moI)I nod) meiter burd)fd)leppen. 2(ber er moUe aud)
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feinesmegs mit bem U=58ootfrieg auf has r^xül)\al)x I)inau5. 2Bir tonnten

Dei'fic^ert fein, jobolb mir militärifd; fe[t[tel)en, mirb er gemad)t. 9lad) ben

^rieg5erfal)rungen fomme es barauf an, mie bie ©nglänber an ber ©ornme,

[oDiel ^raft tüie irgenb möglid) aufaufpeidjern unb bann losgulegen. 5n=

fofern fdjeine es \l)m gana gut, ba^ mir im grül)ial)r ben U=3SootErieg nod)

nid)t begonnen t)ätten. Ußenn es aud) nic^t feine Sad)^ fei, ju beurteilen,

ob mir genug ^oote t)ätten, fo fei es it)m boc^ eine 25erut)igung 5u miffen,

ha^ mir jefet fooiel 5Boote t)ätten, bafe auc^ er als 9'lid)tfad)mann an ben

erfolg glaube.

©r I)ätte fid) rücft)aItsIos au5gefprod)en, ba er ben 2ßunfd) I)ätte, bafe

Dolles gegenfeitiges SSertrauen unb S3erftel)en 5roifd)en i)eeres« unb See«

friegsleitung beftetje.

2.

Telegramm. SSerlin, ben 23. 9. 1916,

4 UI)r 35 Wm. nadjm.

Der 2leid)5!an3(er an Seine Illajeftäf ben ßaijer unb Äönig.

©uerer SRajeftät $BefeI)len gemä^ I)abe id) biß gragc ber euerer

JUlajeftät 5Botfd)after in 2ßaft)ington 3U erteilenben 3nftruftionen einer

eingeljenben ^Prüfung untersogen unb mage folgenbe alleruntertänigfte

Söorfdjiäge 3U unterbreiten:

2)em ©rafen 23ernftorff mirb 3U feiner perfönlid)en Orientierung mit»

geteilt, ha^ in ber militärifdjen ßage ein gemiffer Stillftanb eingetreten

fei, menn aud) unfere Stellungen überall gehalten merben fönncn. Ser

^ampf an fo oielen fronten erforbere jebod) ungeheure Gräfte, unb eine

SSeenbigung bes Krieges fei aus Dielen ©rünben ermünfd)t.

euerer 2Rajeftät 9Jiarine Derfpräd)e fid) mit ben je^t fel)r Dermef)rten

U=33ootEräften unb angefii^ts ber mirtfd)aftlid)en ßage Snglanbs einen

fd)nellen Srfolg, ber burd) einen rüdfid)tslofen U=5ßootfrieg ben 5)aupt=

feinb Snglanb in menigen SOlonaten 3um iJrieben 3mingen mürbe.

ein anberer Sßeg 3ur Seenbigung bes ^^rieges liefee fid) eoentuell

baburd) finben, ba^ ber ?Präfibent 2ßilfon ben 3)läd)ten einen i^riebens=

antrag mad)t. 2)iefer müfete allerbings ol)ne beftimmte 93orfd)läge terri»

torialer 2Irt geljalten fein, ba biefe fragen (Begenftanb ber eigentlidjen

i^rieben6üerl)anblungen feien, eine biesbe3üglid)e 2lttion bes
^ßräfibenten muffe fd)nell erfolgen, ba mir fonft
onbere entfd)lüffe 3u faffen I)ätten. 2ßolle 5ßilfon bis

n a d) feiner 9ßal)l ober bis f u r 3 o r berfelben märten, fo mürbe es

3U fpät merben. 2Iud) bürften fid) bie 23erl)anblungen
über bie Slnnaljmc bes f5rieben6Dorfd)lagc5 nic^t

Urfunbtn ber Oberften ^eereileitunj 1916—1918- 20
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enblos in bie Sänge giefjen, ha uns bann bie Stttion
feinen 23orteiI, [onbern nur :^eitvexiü\i für bas ©in»
fefeen bes U = 5ßoottriege5 bringen mürbe. Gin Iän =

geres 5) inausg i e {) e n töürbe a u d) weitere 23orberei =

tungen ber 3Jläd}te 3ur f^ortfe^ung bes Krieges bis
ins näd)[te 3al)r 3ur f^olge Ijaben, fo ba^ an einen
0^riebeninabfel)barer3ßitbannn'id)tmel)r3ubenfen
iD ä r e.

©ra[ Sernftorff joU bie Stngelegenfjeit mit ©olonel ^oufe — bem

SUlittelsmann, burd) xoeldjen (Euerer SRajeftät Sotfdjafter mit bem ^rä[i=

beuten r)eri)anbelt — befpredjen unb bie 2lbfid)ten bes Tlv. 2BiIfon in

(Srfaijrung bringen, ©ine griebensaftion bes ^räjibenten, bie nad) aufeen

I)in am beften [pontan erfd)einen mürbe, fönne auf eine gute 2tufnat)me

bei uns red)nen, unb bies mürbe ja aud) für bie 2ßat)Ifampagne 2ßiI|ons

fd)on einen Grfolg bebeuten.

5)ic oorfteljenben Sßorfc^Iöge erfolgen im Ginoerne^men mit 2tbmiral

Don ^ol^enborff.
SlUeruntertönigft

gej. 0. S3etl)mann 5)oIImeg.

3,

bes gelbl)eeres.

1 P.

3um Seiegramm 1204.

a:t)ef bes (Beneralftabes bes gelbl)eeres. ®r. S). Qu., ben 5. 10. 1916.
5lr. 14 925 P.

Un t>en Keidjsfanslo:.

Sn ber 6ifeung ©nbe Stuguft ober 2Infang ©eptember in ?pie^ — bas

Datum fann id) nidjt mei)r genau feftftellen — fprac^en fid) (Euer (Ej3eIIen3

meines (Erad)tens bal}in aus, ba^ bie (Entfo^eibung, ob ber oerft^ärfte

ü=58oottrieg gefüljrt merben folle, 3unäd)ft ber Oberften i)eeresleitung

3ufaüe. Guer Sj3eüen3 bel)ielten fid) nur cor, bie 5Bunbesgenoffen 3U

t)ören unb etmaige Dertraglid)e geftfefeungen mit anberen DIationen 3U

fünbigen.

Sfveid)5tagsmitgliebern gegenüber moUten (Euer (Ej3etten3 gleid)falls bie

23erantmortIid)feit ber Oberften Heeresleitung in ber ü=23ootfrage betonen.

2)er 5BortIaut, in bem bies gefd)et}en, ift mir nid}t befannt gegeben. 2tus

3ot)Ireid)cn SÜu^erungen, bie mir 3ugegangen finb, entneijme id), ta% aud)

tatfädjiid) meite poIitifd)e Greife annei^men, ba'^ bie 23erantmortIid)Eeit für

ben U=5Boottrieg allein bei ber Oberften i)eeresleitung läge.

2lus bem angesogenen Xelegramm glaube id) nun entnehmen 3U

tonnen, ba^ (Euer (Ej3ellen3 über bie 23erantmortüd)teitsfrage tatfäd)lid)



Slntiüort bes 5Retd)5Ean3ler5 an ©ßneralfelbmarfdjall d. i^inbenburg 3Ö7

einen anberen ©tonbpunft I)aben, qIs \d) glaubte. Scf) oerftelje bie[en

©tanbpunft burdjaus; um nun aber tatfädjiirf) feftsuftellen, u)ie meit bie

5ßeranttDortung für ben Derfd)ärften U=2Soottrieg bei ber Oberften ^eercs»

leitung liegt, mürbe id) für eine Süngerung Ijiersu öantbar fein.

gea. D. i)inbenburg.

aSerlin, ben 6. 10. 1916.

Det 'ReidfBtan^kt an 6enetatfdbmatfd)aU v, ^inbenbutg.

(Euer ©jsellens beel)re id) mid) auf bas geneigte ©djreiben üom 5. b. 3Jl.

— 14 925 P — 3U ertüibern, ba^ id) bei ben am 30. unb 31. 8. in ^le^ ab--

gel)altenen 5Befpred)ungen mit meinem enbgültigen Urteil über bie i^ül)rung

bes unbefd)ränften U^Sootfrieges, mie id) bamals ausbrüdlid) betonte,

3urüdge^alten l)abe, bis Suer Gjaellena ba3u Stellung genommen I)ättcn.

©uer (£j3ellen3 gaben 9I)ren ©tanbpunft bamals bal)in 3u ertennen, ta^,

fo fel)r :3t)nen an fid) bie 2lniDenbung biefes fd)ärfften ^riegsmittels er=

iDÜnfd)t fei, bod; bie ungeflärte militärifd)e Cage namentlid) im ^inblid auf

eine unfreunblid)e ober gar feinblid)e 5)altung i)olIanb5 unb Dönemarfs

5I)nen bie 2tbgabe eines 23otums für ober miber nod) nid)t ermöglid)e. 2Iuf

bie in Dertraulid)en 5Befpred)ungen mit ben ^arteifüljrern unb in ben

gegenroärtigen £ommiffionsDerI)ani)lungen bes 9fleid)stags an mid) tüieber»

I)olt unb bringenb gerid)tete S^rage über bie Stellung ber 0. ^. fi., l)ahe id)

bemgemä^ ermibert, ba^ biefe 3ur 3ßit aus militärifd)en ©rünben ein ab'

fd)Iiefeenbe6 23otum nid)t abgegeben I)abe.

3m übrigen barf ic^ folgenbes bemerfen: ©in 5BefeI)I Seiner aJlajeftät

bes ^aifers 3ur Eröffnung bes rüdfid)tsIofen U^Soottrieges ift an fid) ein

Stusflu^ militärifd)er ^ommanbogetcalt. 2)a fic^ inbeffen ber rüdfid)t5lofe

U=2Sootfrieg nid)t nur gegen feinbüd)e, foniern aud) gegen neutrale Sd)iffe

rid)tet, greift er unmittelbar in unfer 23erl;ältnis 3U ben neutralen Staaten

ein unb ftellt infofern einen 2tft ausmärtiger ^olitif bar. Überbies fann

ber rüdfid)tsIofe U=5ßoottrieg erft eröffnet ü3erben, nad)bem unfere ben $ßer=

einigten Staaten oon 2lmerifa gegebenen ^ufag^n über bie güi)rung bes

Unterfeefrieges 3urü(fge3ogen unb unfere mit Dänemarf unb Sd)U)eben ge=

troffenen 5ßereinbarungen entfpred)enb mobifisiert fein merben. 2lud) bas

finb 2ttte ber ausmärtigen ^olitit, für bie id), falls fic oon Seiner a^Zajeftät

befohlen merben, bie alleinige unb nid)t übertragbare oerfaffungsmö^ige

9]erantmortung 3u tragen t)abe, aud; menn für meine bereinftige Stellung^

nat)me bas Urteil Suer (£j3ellen3, mie id) mol)l nid)t ausbrüdlid) \)evvox=

3u^eben bvau6)e, oon gan3 befonberer ^Bebeutung fein u)irb. Sd)liefelicO

l)offe id) auf Guer Gjseüens ^uftimmung 3u ber 2tuffaffung, ba^, felbft ab--

gefel)en oon ber ^ier oorliegenben unmittelbaren ^Beteiligung ber ausu)ärti=

20*
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gen ^olitif, eine |o ein[d)neibenbe OJlo^regel, mie fie ber rücf[id)t5lofe

IT=5BootErieg barftellt, nid)t o^ne SSeteiligung bes ^^eidjsfanalers be|d)Iof[en

rüerben tonnte.

3d) bebauere Iebf)Qft, ba^ ber SSerlauf ber 2tugu[t=93erl)anblungen eine

jeben ^o^eifet ousfc^Iiefeenbe Älar^eit in ber Situation nid)t gejdjaften I)atte.

geß. D. 23etl)mann ^olltneg.

4.

2)er 9letd)5fQn3lcr. Scrlin, ben 27. 11. 1916.

A. D. 4311.

3. = 3^r. 24 578.

2ln ben (E^ef bes (5eneva\^ahc6,

Sem geplanten f^riebensangebot I)aben nunmef)r aud) Bulgarien unb

bie Jürtei augeftimmt. feinere von ^Bulgarien angeregte SÜnberungen

am Xejt ber 5lote tonnen im ßaufe biefer 2ßod)e erlebigt rüerben. 3n*

fofern i[t bie Sittion aI|o oorbereitet.

Das ^ilfsbienftgefefe toirb, mie id) I)offe, biefen Donnerstag ober

g^reitag oerabjc^iebet merben. (Ein 3apifct)enraum oon etma ad)t lagen

3n)i[(i)en feiner 23erabfd)iebung unb ber 2Ittion felbft roirb genügen, um
teinen |al|cf)en (Einbruct auftommen 3U laffen.

Ob unb mann bas ^^riebensangebot gemad)t mirb, entfd)eibet ]id) au5=

fd)lieBIid) naci) ber militärifd)en fiage. Sn biefer 5Be3iet)ung erfd)eint mir

als notmenbige Sßorausfefeung bie Grreid)ung eines gemiffen i)öi)epunttes,

ber jebod) nod) nid)t in einen ftationären ^i^ftanb übergugetien bro^t, unb

gleid)3eitige menfd)enmögüd)e Sid)erl)eit cor etmaigen für bie (Befamtlage

entf(^eibenben IKüdfd)Iägen. Ob besl)alb bie angetünbigte gro^e italienifd)e

Dffenfioe gegen Xrieft unb, falls aud) fie gu ermarten ift, bie ruffifd)e

Dffenfioe an ber fiebenbürgi|d)en S^orboftfront ol)ne 9\üdfic^t auf unfer

23orget)en in ber 2ßalad)ei suoor abgemartet merben mu^, tann u)ot)I nur

miütärifd) beurteilt merben.

Die 2tu5fid)ten bes Stngebots bleiben ungemi^. ^aä) ben oorliegenben

?lad)rid)ten mad)t bie {^riebensftimmung in S^rantreid) 9^ortfd)ritte. 5n

IHufelanb fd)einen bie inneren, allerbings ftets nur fel)r unfid}er ju be-

urteilenbcn ^uf^änbe eine fortfd)reitenbe Desorganifation ber D^legierungs^

gemalt anjutünbigen. Snglanb mar in let3ter !^eit unrubig megen ber

ßebensmittelfrage, bes U=5Boottrieges, ber Dlieberlage ^Rumäniens unb

megen mangelnben 5ßertrauens in bie ^uoerlöffigteit SRu^lanbs. 3nmie=

meit ber erfid)tlic^ auf englifd)es ^Betreiben erfolgte (5tur3 Stürmers bie

fiage 3U unferen Ungunften oerfc^oben l)at, läfet fid) nod) nid)t überfet)en.

3m gansen möd)te id) nad) mic Dor annel)men, ta^ ein oon uns gemad)tes
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fjriebensangebot, beffen 2Sorau5fe^ung, mie bemerft, für uns eine gute,

für unfere ^^einbe eine in abfel)barer l^e'ü nid)t erfoIguerfpred)enbe mili=

tärifd)e ßage ift, jebenfalls von iJranfreic^ nur feljr fdjmer abgelefjnt

werben fönnte.

^räfibent SBilfon f)at üertrauIicF) ben ©rafen SSernftorff roiffen taffen,

ba^ er in ber ^^it ^mifc^en je^t unb 9leuja{)r einen t^^riebensappell 3U

erlaffcn gebenfc. Ob er feine 2Ibfic^t mirtlirf) au5fül)rt, bleibt DÖIlig un=

geiüiB. ©r ift unentfd)Ioffen unb fd)eut ängftlid) eine ^urücfroeifung. 2Bir

muffen bamit red)nen, ha^ er ben STppell nur erläßt, menn er beffen ftrifte

21blel)nung burd) bie (Entente nidjt i^u erroarten braudjt, bas Ijei^t, menn

fic^ bie ©ntente in einer 23erfaffung befinbet, bie bie ftrifte 2tble{)nung

aud) eines oon uns ausgeljenben f^riebensangebots nidjt n)al)rfd)ein=

lid) mad)t.

^d) laffe bafjingeftellt, ob unfere ßage bei f5^riebenst)erf)anblungcn, bie

auf einen 2IppeII non 3BiIfon eröffnet roerben, günftiger ift, als menn

bie 23er^anblungen bie f^olge eines uon uns gemacf)ten STngebots finb.

^treifellos aber ift unfere ©ituation eine beffere, menn bie 2rblel)nung

aEer 93erl)anblungen burd) bie (Entente einen 2IppeII SBilfons, als wenn

fie ein 2Ingebot Don uns trifft.

!De5l)aIb mirb bie Unpopularitöt, ber ein SBilfonfdicr 2tppeII in toeiten

Streifen bei uns begegnen mirb, für unfere (Entfd)Iüffe nid)t ma^gebenb

fein bürfen. 2Iuf ber anberen 6eite roerben mir bei ber Unfid)erl)eit, bie

über ben ®ntfd)lüffen SBilfons bis 5um legten 21ugenblicf fd)meben mirb,

unb bei ber mit bem 3^ortfd)reiten bes Sßinters abnel)menben etmaigen

(Beneigttjeit unferer O^einbe, auf tJriebensDert)anbtungen ein3ugef)en, ben

pfi)c^oIogif(^en yjloment für ein eigenes O^riebensangebot über ber 5)offnung

auf einen 2rppell 2ßiIfons nid)t ungenü^t DorübergeI)en laffen bürfen.

(E. (E. bee{)re id) mid), um geneigte 6teIIungnaI)me, infonberI)eit um
eine Öiu^erung barüber gu bitten, mie fid) nad) menff^Iid)er SSorausfidjt

bie militärif(^e ßage meiter entmirfeln mirb. 2)er Cntfd)Iufe, unfere

O:riebensaftion oorauneljmen, mü^te megen ber notmenbigen 93erftänbi=

gung mit unferen 23erbünbeten unb ber Dertraulid)en Information bes

IBunbesrats, ber poIitifd)en ^arteifül)rer unb ber ?)3reffe immerl)in 4 ober

5 Xage oor iljrer 2tusfül)rung gefaxt merben.

geg. SSet^mann ^ollmeg.

93ermert: „S. (E. ^at 6. 12. abbs., nad) einnal)me oon 5Bufareft,

58eantmortung nod) abgelet)nt, roill 8. 12. mit banaler perfönlid) in ?)3IeB

fpred)en."
S.
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5.

a. Tloü^en 3um Uorfrag am 8. 12. 1916 bei St. TU. bem M\\et.

!Die militärifcf)e ßage ift berartig, ta^ Dort fetten ber ponti[d)en 5Heid)5*

leitung bas S^riebensangebot gemad)t trerben fann, lüertn

1. bie Operationen 3U ßanbe unb ber U=53ootfrieg 3ur 6ee unbeein=

trö(^tigt n)eitcrgefül)rt merben,

2. ein 2rrmeebefel)l erlaffen toirb, ber bies au5fprid)t,

3. unb bie poIitifd)e 9'leid)6leitung barauf red)net, ba^ fie ben f^^rieben

I)erbeifül)ren mirb, bm !Deutfd)lanb braud)t.

3u 1. a) f5^ort[üt)rung ber Operationen jebenfalls bis an ben Seretl),

b) barauf 5BereitI)alten ber Xruppen gegen Dönemarf unb ^oUanb

unb SSeginn bes rücf[id)t5lo[en U=^oottrieges (£nbe i^anuar.

Seine ^TRajeftät, als oberfter Äriegsl^err, mirb gebeten, ba^ 0. ^. ß.

auf biefer ©runblage mit ber poIitifd)en 5Reid)6leitung in 5ßerbinbung tritt.

ges- V. 5)inbenburg.

b. UJcifung bcs Keidjsfanstcrs an feinen TScxiteiet im (5r. ^. Qu.

auf 6tunb uon a.

Sie 0. S). ß. l)at oor etma 6 5Bod)en bem f^^riebcnsangebot
unter ber 23orausfe^ung gugeftimmt, ba^ bas 2Ingebot nid)t als 3ßid)2n

ber S(f)n)äd)e erfd)eine. 3" biefein :^voed rourben geforbert:

1. gute mintärifrf)e ßage,

2. 93erabfd)iebung bes ^ilfsbienftgefe^es.

5ßeibe 5Borou5fe^ungen finb erfüllt.

Sie 0. 5). ß. I)at fid) n)eiterl)in bereits oor 6 2Bod)en bamit ein=

oerftanben erflärt, ba^ gu bem S^riebensangebot bie ^^iftimmung unferer

SSerbünbeten eingeljolt merbe.

Sies ift gefd)eI)Gn, unb unfere 5ßerbünbeten ^aben nid)t nur 3U=

geftimmt, fonbern brängen auf 2Iu5füI)rung ber 2tftion.

Unter biefen Umftänben märe ein D^lücftritt t)on ber 2fftion nur möglicf)

bei einer grunblegenben 2Seränberung ber ©efamtlage. (Eine foId)e ift

ni(i)t eingetreten.

Sie 0. 5). ß. mac^t nacf)trägli(^ \i)xe ^uftimmung Don brei neuen

Jßorausfe^ungen abböngig. ^bgefeben baoon, ba^ ein foId)es na(^träglid)e5

Verlangen mit ben SSorgöngen nid)t mo{)I oereinbar erfdjeint, ift 3U biefen

23orau5fet^ungen folgenbes gu bemerfen:

1. Sie O^ortfei^ung ber militärifd)en Operationen gu ßanbe unb gu

SBaffer ift felbftoerftänblid). Sollten unfere f^einbe unter STnna^me unferes

^^riebensangebots bemnäd)ft SBaffenftitIftanb anbieten, fo mirb 3U einer

foId)en neuen ßage erft eintretenben ^Jalles Stellung 3U neljmen fein.
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2. (Begen ben 2rrmeebefeI)I in ber oorgelegten O^orm ift ni(f)t5 3U

bemerfen.

3. Sie 58ebingung, bo^ bie poIiti[cf)G ßeitung mit f)erbeifül)rung eines

i^riebens rerf)net, ben 2)eut[d)Ianb brQU(f)t, lä^t infolge il)rer Unbe=

[timmtl)eit unb megen ber 33erfc^iebenl)eit ber ^Beurteilung ber an einen

brau(f)baren i^rieben 3u [tellenben 2tnforberungen feine prääife 6teIIung=

nQt)me gu.

4. Der rücffic^tslofe U=3Sootfrieg fann nur natf) 3urücf3iet)ung unfercr

2rmerifa, i)olIanb, Sönemarf unb ©c^meben gegebenen 3u[agen begonnen

roerben. Ob biefe 3urü(fnQl)me im Januar 1917 möglirf) fein mirb, fann

nur unter 23erücffid)tigung ber aisbann beftef)enben ©efamtlage, I)eute aI[o

nod) nid)t enbgültig beurteilt merben. Dagegen mirb bei 2lblel)nung unferes

i^riebensangebotes STmerifa gegenüber unfer Stanbpunft in ber S^rage ber

bemaffneten ^anbelsfd)iffe mit allem 9lad)brurf oertreten merben.

®s tüürbc mit Sanf erfannt morben fein, menn bie 0. S). S. ben je^igen

5ßortrag an 2IIIerf)öd)fter 6teEe erft nad) i5^üt)lungnal)me mit ber poIitifd)en

ßeitung erftattet f)ätte.

6.

Olrmcßbcfcf)!.*)

6oIbaten! 3n bem ©efül)l bes Sieges, ben 3f)r burtf) (Buxe Xapferfeit

errungen ^abt, f)obe id) unb bie i)errfd)er ber treuocrbünbeten Staaten

bem lyeinbe ein O^riebensangebot gemad)t.

Ob bas bamit oerbunbene !S'\^i erreicf)t mirb, bleibt bat)ingeftellt. —
^l)v l)abt rüeitert)in mit ©ottes ^ilfe bem f^einbc ftanbgut) alten unb

itjn 3U fcf)Iagen.
g^^ 3öiII)erm I. R.

©r. 5). Qu., ben 12. 12. 1916.

2(n bas bcuffd)c ^cer.

Diefc Orber ritztet fid) auä) an meine OJlarine, bie alle it)re Slraft

treu unb mirfungsooll eingefe^t I)at in bem gemeinfamen Slampfe.

ge3. 2iBirt)eIm I. E.

Das ^ticbensangcbof üom 12. 12. 1916.

Sie 5^ote I)at fotgenben 2ßortIaut:

Der fur(f)tbarfte ^rieg, ben bie (gefcf)td)te je gefcf)en f)at, toütet feit balb 2Vz

3af)ren in einem großen leite ber 9BeIt. Diefe ^ataftropf)c, bie bas 93anb einer ge»

meinfamen taufenbiä{)rigen ^ioitifation nicf)t f)at auff)a[ten tonnen, bringt bie OKenfd)»

l)eit um iljrc mertooüften (Errungenfc^aften. 6ie brofjt ben geiftigen unb materiellen

*) 93on ber Oberften i^eeresleilung enttoorfen unb oom SReidjstangler bis auf

geringe 2lbänberungen gebilligt. Der 23erfaffer.
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%ott\d)r\tt, bcr ben ©tolj ©uropas gu SBeginn bes 20. Saf)rf)unbert5 bilbetc, in

Irümmcr gu legen. 2)cutfd)Ianb unb feine Sßerbünbetcn, öfterreicf)=Ungarn, ^Bulgarien

unb bie Jürtei, I)aben in biefem Kampfe it)re unübern)inblid)e Äraft erroiefen. Sic

Ijaben über t{)re an 3°^)^ unb Kriegsmaterial überlegenen ©egner getcaltige ©rfotge

errungen. Unerfdjütterlid) f)alten it)re ßtnien ben immer roieberbolten Eingriffen

ber 5)eere it)rer S^einbe ftanb. 2)er jüngfte 2Infturm im 53a[fan ift fd)netl unb ftegreid)

niebergemorfen morben, bie legten (Breigniffe bemeifen, ba^ aud) eine mettere gort=

bauer bes Krieges if)re SBiberftanbstraft nicf)t 3U brcd)cn oermag, ba^ oielmebr bie

gefamte ßage 5ur ©rtoartung weiterer (Erfolge bered)tigt.

3ur 23erteibigung ifjres Safeins unb i^rer nationalen Cntmi(ttungsfreiF)eit rourben

bie oier oerbünbeten SOläcfjte gegmungen, 3U ben SBaffen gu greifen. 2tucf) bie

JRufjmestatcn i^rer i)eere Ijabcn baran nichts geönbert. Stets f)aben fie an ber über=

3cugung feftgel)alten, ba^ i^rc eigenen 5led)te unb begrünbeten 2Infprücf)e in feinem

SBiberfprud) gu ben IRed)ten ber anberen 5?ationen fte{)en. Sie gef)en nid)t borauf

aus, i^re (Begncr gu 3crfd)mettern ober gu Dernid)ten. (Betragen oon bem 25emufetfein

ibrcr militärif^en unb roirtfcf)aftlid)en Kraft unb bereit, ben i^nen aufgegmungenen

Kampf nötigenfalls bis gum ^äugerften fort3ufe^en, gleidjfalls aber oon bem 9Bunfd)e

befecit, meiteres Slutoerglegen 3U oer^üten, fd)Iagen bie oier oerbünbeten SRö^te oor,

alsbalb in {Jriebensoerbanblungen cin3Utretcn unb bem Kampfe ein (Enbe gu machen.

Die S3orfd)Iäge, bie fie 3U biefen SSerIjanblungen mitbringen, unb bie barauf gerid)tet

finb, Dafein, (Efjre unb (Entmidlungsfreibeit it)rer 5GöIter gu förbern, bilben nad) i^rcr

Übergeugung eine geeignete (Brunblage für bie ^erftellung eines bauerl)aften ^^riebens.

SBenn trofe biefes 2Inerbietens 3um gri^öcn unb 3ur 23erföf)nung ber Kampf
fortbauern follte, fo finb bie oier oerbünbeten 3Jlöd)te entfc^Ioffen, il)n bis gum fieg=

reid)en (Enbe 3U füfjren. Sie lehnen aber fcicrlid) jebc Sßerantioortung bafür oor ber

2Jienfd)f)eit unb ber @efd)icf)te ob.

8.
9lr. 16 287P. 20. 12. 1916.

9la(f)bem ßIor)b (Beorge unfer ^riebensangebot burd) feine ©rflärung

im Unterijaufe abgeleljnt I)at, bin id) auf (Brunb ber (Sinbrücfe, bie id) an

ber SBeftfront getüonnen I)abe, ber Überseugung, ba^ nunmel)r ber U=58oot=

frieg mit aUer 6(f)ärfe einfefeen muB- ge^ ß u b e n b r f f.

5ir. 1612. gjerrin, ben 21. 12. 1916.

Stntroort auf Xclcgramm 9lr. 16 287.

Sür ©enerol ßubcnborff.

Sfaafsfcfrcfär an Jr^tn. ü. Cersncr.

3unäc^ft muffen mir bie formelle 2tntmort unferer ©egner auf unfer

f^^riebensangebot abmarten. 2)ann mirb gemä§ SSerabrebung bie i^rage ber

bemaffneten i)anbel5f(f)iffe, mofür yiote Dorbereitet, betrieben raerben.

(Begen rücffic^tslofen U=S5ootfrieg beftef)en gur 3eit ernfte Sebenfen, nid)t

nur megen 2tmerita5, fonbern aud) ruegen europäif(f)er IReutralcn. Dies

ift aud) bie 2tnfid)t Seiner SRajeftät bes ^aifers.

gcj. Zimmermann.
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10.

Die Bitfonnofc com 18. 12. 1916, überreicf)t am 21. 12. 1916 in SScrlin*).

Der amertfanifdje (Befd)äft5träaer in Serlin SBerlin, ben 20. 12. 1916.

an ben Staatstau^lev bes Slusroärligen 2ImtC5.

Ser ^Präfibent ber bereinigten 6taaten F)at mid) beauftragt, bei ber ^aiferlid)

2)eutfd)cn ^Regierung mit Segug auf ben gegentoärtigen ^rieg ein 23erfat)ren in 2In»

regung gu bringen, oon bem er t)offt, ba^ bie 5?aiferlicf) Deutfdje Diegierung es in (Er»

tDÖgung 3iet)en toerbe als einen 23orf(^Iag, ber in freunbfd)aftlid)fter (Befinnung gemacht

iDirb, unb gtüar nid)t nur oon einem g^reunbe, fonbern gugleicf) oon bem Vertreter

einer neutralen Station, beren Ontereffen burc^ ben ^rieg ernftlidjft in 3}litleibenfd)aft

gegogcn finb unb beren 2tnteil an einer balbigen Seenbigung bes Krieges fid) baraus

ergibt, ia% fie offenfunbig genötigt toäre, Seftimmungen über ben beftmöglid)en Sd)u^
it)rcr ^ntereffen ju treffen, falls ber ^rieg fortbauern foüte.

Der ?ßräfibent Ijat fic^ fc^on lange mit bem (Sebanten getragen, ben 58orf^Iag

ju macfjen, ben id) bie SBeifung Ijabe gu übermitteln. Sr madjt i^n im gegentoärtigen

2Iugcnblicf nid)t of)ne eine gemiffe 93erlegen^eit, meil es je^t ben 2tnfd)ein erroeden

tonnte, als fei er oon bem 2Bunfd)e angeregt, im 3ufammenf)ang mit bem füngften

!ßorfd)Iag ber 3entralmäd)te eine JRoUe gu fpielen. Iatfäd)Iid) ift ber urfprünglid)e

(Bebanfe bes ^räfibenten in feiner SBeife auf biefen Schritt jurüdjufütjren, unb ber

^Präfibent Ijätte bamit gemartet, bis jener S3orfd)Iag unabt)ängig baoon beanttnortet

roorben märe, wenn nid)t aud) feine 2Inregung bie i^rage bes t^ri^bens beträfe, bie am
beften im SufQtriJTißn^QnQ niit anberen batjinjielenben 23orfd)Iägen erörtert mirb. Der
?]3räfibent bittet nur, "baß feine 2Inregung allein nad) il)rem eigenen 2Bert unb fo

beurteilt merbe, als inäre fie unter anberen 23erf)ältniffen gemacht roorben.

Der 5]3räfibent regt an, ba^ balbigft (Belegen{)eit genommen roerbe, oon allen

je^t triegfüf)renben ©taaten il)re 2Infid)ten über bie Sebingungen gu erfafjren, unter

benen ber ^rieg jum 2Ibfd)Iu^ gebracht roerbcn fönnte, unb über bie 23ortef)rungen,

bie als (Bemä^r gegen feine (Erneuerung ober bie SBieber^oIung eines äf)nli(^en ^on=
flittes in 3utunft für. f)inreid)enb gelten fönnten, fo ta^ [\d) bie 3Jlög[id)feit böte, fie

offen 3u oergleid^en. Dem ?)3räfibenten ift bie 2BaI)I ber gur (Erreid)ung biefes S'^Ies

geeigneten SKittel gleid). (Er mürbe fid) glüdlid) fd)äfeen, in jeber annet)mbaren SBeife

felbft ba3u beigutragen ober fogar bie Snitiatioe gu ergreifen. (Er töünfdjt jebod) nid)t

bie 2trt unb 2Beife unb bie 2JlitteI gu beftimmen. Seber SBeg mirb if)m red)t fein,

röenn nur bas gro^e 3iel/ öas er im 2Iuge ijat, erreidjt roirb.

Der ^räfibent erlaubt fid), barauf I)in3uroeifen, ha^ bie ^ide, bie bie Qtaat^'

männer beiber triegfüt)renben ^Parteien in biefem Kriege im 2Iuge I)aben, bem 2Bcfen

nad) bie gleid)en finb, mie fie fie in allgemeinen 2tu5brüden if)ren eigenen 5Gölfern unb
ber 2ßelt funbgegeben ^aben. 95eibe ^Parteien roünfd)en für bie ^ufunft bas 9ted)t

unb bie greil)eiten ]d)voad)tv 23ötfer unb fleiner Staaten ebenfo gegen bie Unter»

brüdung ober 23ernid)tung gefid)ert gu fel)en mie bie 5Red)te unb i5reil)eiten ber großen
unb mäd)tigen ©taaten, bie je^t Slrieg fü{)ren. 3eber roünfd)t fid) neben allen anberen

Stationen unb 23öl!ern in 3ufunft gegen eine 2Bieberl)olung oon Kriegen tnie ber

gegenmärtige, foroie gegen Stngriffe unb eigennü^ige Störungen jeber 2trt gefid)ert

*) d^arafteriftifd) für SBilfon ift folgenbes Telegramm bes italienifd)en 25ot=

fd)afters in 2Baf{)ington oom 31. Degember 1916:

„2Bilfon, ber ingroifc^en burd) bie >2öorlb« feine Kampagne fortfe^en lä^t, mal)nt

baran, ta^ man bie Kriege mit ©elb ausführt, unb menn bie ^Bereinigten Staaten
2lmeritas aud) fein ijeer befi^en unb i^re glotte ben SSeftanb ber oereinigten alliierten

Stotte roenig erböten mürbe, fo mürbe ber bereinigten Staaten 2lnfd)luö an bie

2IÜiierten augenblidüd) beren finangielle Sc^mierigteiten erlei^tern."

Keffer tann bie .^altung Sßilfons nid)t gegeigt roerbcn. Damals ftanb !Hu&lanb
nod) feft, unb SBilfon l)ielt eine militärifd)e i)ilfe nod) für unnötig. Der Sßerfüffer.
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gu fel)cn. 3eber glaubt ber Sifbung tDcitercr gegnerifdicr 93cretnigungcn, bte unter

tüot^fenbcm 2IrgiDobn ein un[id)ere5 ©Ieid)getDi^t ber 5IRäd)te I)erbeifül)ren mürbe,

mit SKißtrauen erttgegenfefjen gu foUert. 2tber jebcr ift bereit, bie SSilbung einer 2iga

Don Stationen in ©rtöägung ju gieben, bie f^rieben unb @cred)tigfeit in ber gangen

2ßett geröäbrieiftet. ©be jebod) biefer Iet3te ©cbritt getan roerben tann, bält jebe gartet

es für notroenbig, 3unäd)1't bie mit bem gegenmärtigen ^rieg oerfnüpften f^ragen unter

SSebingungen gu löjen, bie bie Unabf)ängigfcit unb bie Unoerfebrtbeit bes ©ebiets

fomie bie poIitifcf)e unb tt)irtf(f)aftnd)e %vdl}e\t ber am Striege beteiligten ^Rationen

fici)cr oerbürgen.

23oI! unb ^Regierung ber ^Bereinigten Staaten I)aben an ben SUlafenabmen, bie in

3utunft ben gerieben ber SBelt [icberftellen foUen, ein ebenfo bringenbes unb unmitteU

bares l^ntereffe mie bie jefet im Slricge befinblid)en ^Regierungen. 2Iucf) ibr Sntereffe

an ben SlKa^nabmen, bie ergriffen merben foUcn, um bie fleineren unb fcf)roäd)eren

5ßölfer ber 2BeIt oor ber ©efabr bes !Recf}t5brud)5 unb ber SSergemaltigung gu fci)ü^en,

ift ebenfo lebbaft unb brennenb roie bas irgenbeines anberen ffiolfes ober einer

anberen 5Hegierung. Das amcrifanifdje SSoIt unb feine JHegierung finb bereit, ja fie

febnen fid) banad), nad) ber Secnbigung bes Krieges mit jebem i^nen gu ©ebot ftebenben

©influ^ unb 5]!Jiad)tmitteI gur (Erreid)ung biefes Sieles mitguroirfen. 2tber ber ^rieg

mufe erft beenbet fein. 6ie muffen es fid) nerfagen, Sebingungen oorgufdjiagen, auf

(Brunb beren ber ^rieg beenbigt röerben foU; aber ber ^röfibent empfmbet es als fein

5Ke(^t unb feine ^flidit, auf bas 3ntereffe ber 23creinigtcn Staaten an ber 25eenbigung

bes Krieges bii^suroeifen, bamit es nicbt einft gu fpät ift, bie großen 3iele, bie fid)

nad) ber SSeenbigung bes Krieges auftun, gu errcid)en, bamit bie ßagc ber neutralen

Staaten, bie je^t fd)on äugerft fd)ö)er gu ertragen ift, nid)t gang unerträglid) roirb,

unb bamit Dor allem nid)t bie ^ioilifation einen niemals gu büfeenben ober gut=

gumad)enben Sdjaben erleibet.

Scr ^räfibent füblt fid) baber burd)aus berechtigt, eine alsbalbige (Belegenbeit

gum SHeinungsaustaufd) über bie Sebingungen anguregen, bie ben allgemein crfebntcn

fd)tieß[id)en 5ßereinbarungen für ben 5BeItfrieben norausgeben muffen, bei benen in

DoU DerantrDortIid)er SBeife mitgutnirfen bie neutralen Staaten ebenfo mie bie ^rieg=

füf)renben bereit finb. SBenn ber Stampf bis gum unabfebbaren (Enbe burd) langfame

Slufreibung fortbauern foll, bis bie eine ober anbere ©ruppc ber ^riegfübrenben

erfd)öpft ift*), menn SÜRitlionen unb aber SÜlillionen 9Kenfd)en meitcr geopfert merben
follen, bis auf ber einen ober anberen Seite nid)ts mebr gu opfern ift, menn eine

(Erbitterung angefad)t merben foU, bie niemals abfüblen, unb eine SSergroeiflung ergeugt

mirb, Don ber fid) niemanb erboten fann, bann merben bie Hoffnungen auf ben ^^rieben

unb ein freimilliges ^^ifairiirtenarbeiten freier 93ölter eitel unb müßig.

Das Geben ber gangen 2öelt ift tief in SJtitleibenfdiaft gegogen. Seber Xeit ber

großen ^^amilie ber SKenfdjbeit l)at bie Saft unb bie Sd)recfen biefes nocb nie ba--

gcroefenen SBaffenganges gefpürt. ^eine 92ation in ber gioitifierten 2BeIt fann tot=

fäd^Iid) als außerbalb feines (Sinfluffes ftebenb ober gegen feine ftörenben 5Bir!ungen

gefid)ert betracbtct merben. Unb bod) finb bie fontreten ^'idc, für bie ber ßompf gefül)rt

roirb, niemals beftimmt aufgeftellt roorben.

Die i^übrer ber oerfcbiebenen friegfübrenben SD'läd)te f)aben, roie gefagt, biefe

3iele in allgemeinen SBenbungen aufgeftellt. 2Iber in allgemeinen 2fusbrücfen gcbalten,

fd)einen fie bie g(eid)en auf beiben Seiten. Sisber baben bie DerantmortIid)en 2Bort=

fübrcr auf beiben Seiten niemals bie genauen 3iele angegeben, beren Srreid)ung fie

unb ibre 23ö[Eer fo gufriebenftellen mürben, \)a^ ber ^rieg bann aud) mirtlid) gu Snbe
gefocbten märe. Der 9BeIt ftebt es frei, gu mutmaßen, roeld)e enbgültigen Crgebniffe,

meld)er tatfäd)Iid)e Slustaufd) oon 25ürgfd)aften, meld)e poIitifd)en unb territorialen

SSerönberungen ober SBieberanpaffungen, ja felbft meld)e5 Stabium bes militärifd)en

(Erfolges ben ^rieg gu ©nbe bringen mürben.

*) Die 58ereinigten Staoten fd)nitten am beften ab, menn es feinen Sieger unb
Sefiegtcn gab unb fie nid)t gum gintritt in ben ^rieg oeranlaßt mürben. Der 23erfaffer.
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23tGlIeid}t ift ber i^riebc näl)er, als rutr glauben, Dielleid)t ftnb bic Scbtngungen,

ouf benen bie beiben friegfübrenben Parteien befteben ^u mütfen glauben, ntd)t fo

unoereinbar, als mand)c fürdjten; Dtelleic^t fönnte ein HReinungsaustaufcf) roenigftens

ben 2ßeg ju einer Äonfercns ebnen, DieIIei(^t fönnte fo jrf)on bie näcbftc 3ufunft auf

ein bauernbes Sinoernebmen ber ^Rationen ^offen laffen unb eine SSerftänbigung ber

^Rationen ficb alsbalb oerroirflicben.

Der ^räfibent fd)Iägt feinen i^rieben oor, er bietet nid)t einmal feine Vermittlung

an. (Er regt nur an, Dertrauti(^e (Erfunbigungen einsusieben, bamit tüir, bie Dleutraten,

gufammen mit ben friegfübrenbcn ©taaten erfabren, mie nabe ruobi bas 3iel öes

i^riebens fein mag, toonad) fid) bie gange 9[Rcnfcbbcit mit b^ifeem unb immer roacbfenbem

SBegebren febnt. Der ?]3räfibent glaubt, ba% ber (Beift, in bem er fprid)t, unb bie ^kU,
bie er erftrebt, oon allen beteiligten oerftanben ruerben. Gr bofft 5ur)erfid)tlid) auf eine

2lntn)ort, bie neues 2id)t in bie 2tngelegent)eiten ber SBelt bringen roirb.

«nr. 16 340 P. Telegramm. 23. 12. 1916.

2(n ben Kcid)5fan3fcr.

3m 2tn[d)Iu^ an ben XeIegrammiDed)feI bes (Benerals ßubenborff mit

6taQt5[efretär Zimmermann über ben U^Sootfrieg teile icf) (Euer ©jsellens

meine 2ln[id)t baI)ingcI)Gnb mit, ba^ roir nad) ber mi(itärifd)en Sage feine

3eit Derlieren bürfen, um 5unäd)ft gur üerabrebeten Xorpebierung ber he^

roaffneten feinblid)en f)anbel5fd)iffe gu fommen.

Die (Entente fül)rt mit allen S[RittGln ben ^rieg meiter; baran be[tef)t

fein ^ii'ßifel' nad)bem rnir in allen ^Parlamenten eine fo ftf)arfe 2Ib|age be=

fommen I)aben. 2tu(f) SBilfons IBeftrebungen fönnen baran nid)t5 änbern,

toenn unfere ©egncr fid) nid)t felbft ßügen ftrafen töollen. Sd) I)alte bas

5ßi(fonfd)e 2tngebot für oon (Englanb t)erDorgerufen, um uns t)in3ul)alten.

2B{r tonnen meines (Erad)ten5 aus nationalen ©rünben in !Rürffid)t auf

unfere ftarfe militärifd)e ^ofition*) barauf je^t nid)t mel)r eingeljen. (Es

mürbe bat)er ein fdjmeres unb militärifd) nid)t 3u red)tfertigenbe5 Unter»

laffen fein, roollten mir uns irgenbmie I)inl)alten laffen.

Dies mürbe aud) bie ^frmee, bie am {^einbe ftel}t, in gleid)er SBeife

empfinben. Dffijiere unb 6oIbaten ermarten ben rüdfid)t5lofen (Einfa^

aller £raft. Die 6timmung ber 2(rmee barf nid)t überfet)en merben, menn

tljr nid)t bie ^ampffreubigfeit genommen merben foU.

3d) bitte bal)er (Euer Gfseüena, bei ber Durd)fül}rung ber be3üglid)en

biplomatifc^en Schritte fid) aud) oon biefen ©efid)tspunften leiten ju laffen.

5IRit ber Jorpebierung ber bemaffneten feinblid)en ^anbel5fd)iffe mirb

©nglanb allein nod) ni(^t niebergeroorfen merben. 6d)ärfere Tla^--

nal)men muffen ^la^ greifen, um ben SBillen Cnglanbs 3u bred)en.

©elegentlid) ber Sefpred}ungen (Enbe 2Iuguft in ^lefe I)aben (Euer

er3ellen3 ben (Entfd)Iu^ 3um oerfdjärften U=Sootfrieg abpngig gemad)t

oon meiner (Erflärung, ba^ id) nad) ber militärifd)en Sage ben STugenblicf

*) Den 5JleutraIen gegenüber. Der 5ßerfaffer.
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für gefommen anfQl)e. Diefer 2tugenblicf rnirb ©nbe Januar ba fein.

Unfer Sieg in Ülumänien ift aisbann ausgereift. SInberfeits bürfen mir

hen ©egnem nid)t lange ^eit laffen, iljre S'lüftungen für ben ®nt=

f(f)eibung5fampf 5U ßanbe in 9^ul)e 3u DerooIIfommnen.

Dabei ift 5)oHonb, Dönemarf unb ben nDrbifd)en Staaten nörblid)

©nglanb oorbei freier Seemeg gu bieten. Ob 2Imerifa beftimmte 5Rüd-

fi(f)ten eingeräumt merben tonnen, mu^ bie ^Prüfung ergeben. 2In feiner

2Birffamfeit barf ber U=33ootfrieg baburd) nid)t irgenbmie entfd)eibenb ein=

büfeen. 5d) bel^alte mir nacf) biefer 5lid)tung meine Stellungnahme au5=

brücfli(^ Dor. 2)ie biplomatifd)en unb mititärif(^en 23orbereitungen für

ben Derfd)ärften U=5Bootfrieg müßten auc^ je^t fdjon in Eingriff genommen
merben, bamit er ©nbe Sanuar fid)er einfefeen fann. (Euer ej3ellen5 bitte

i(f), in be3üglid)e 5Befpred;ungen mit ber 0. i). ß. unb bem (II)ef bes ^b'

miralftabes unoeraüglid) einautreten.
^^^ d. ^ i n b e n b u r g.

12.
mv. 1628. Telegramm. Serlin, ben 24. 12. 1916.

Stntmort auf Telegramm mr. 1121a. [^t. 16 340 P.)

gür ©encralfelbmarft^QÜ d. 5)inbenburg.

Rcidjsfanjtcr an ©cncratfclbmarfd)afl o. ^inbenburg.

(Euer ©J3ellen3 barf id) 3unäd)ft be3üglid) ber SSemerfung, ic^ f)ätte

gcfegentlid) ber ^efpred)ung (Enbe Sluguft in ^le^ ben (Entfd)Iufe 3um Der»

fdjärften Unterfeebootsfrieg abl)ängig gemad)t oon (Euer (Ef3eUen3 ®r»

flörung, ba^ Sie nad) ber militörifc^en Sage ben Hugenblicf für gefommen

anfät)en, auf mein Sd)reiben com 6. Ottober b. ^5. oermeifen.

3n tiefem l)abe id) meine Stellungnaljme bal)in prösifiert, ba§ ber

uneingefd)räntte Unterfeeboottrieg, ba er fit^ nid)t nur gegen feinblid)e,

fonbern aud) gegen neutrale Sdjiffe rid)tet, unmittelbar in unfer 23ert)ältni5

3u ben neutralen Stoaten eingreift, bal)er einen 2Itt ber ausmörtigen

5|3oIitit barftellt, für ben id) bie alleinige unb md)i übertragbare Der»

faffungsmä^ige 93erantroortung 3u tragen l)ahe, aud) menn für meine

SteIIungnaI)me im gegebenen 21ugenblicf bas Urteil (Euer ®53ellen3 felbft*

rebenb Don befonberer Sebeutung fein roirb.

Dies Dorausgefd)idt, möd)te id) betonen, ba% id) mit ©uer Cf3enen3

ber 2Iuffaffung bin, ba^ 3unäd)ft bie S^rage ber Xorpebierung ber bemaff»

neten feinblid)en ^anbel5fd)iffe 2lmerita gegenüber tIargefteEt trerben

mu^. Slts frül)efter ^^^tpuntt, an bem bie t)ier bereits Dorbereitete 9lote

bem amerifanifd)en 5Botfd)after überreid)t merben tann, tommt ber (Ein=

gang ber formellen 2tntmort unferer ©egner auf unfer f^riebensangebot in

5Betrad)t. 2Bie fie ausfallen mirb, oermag l)eute nod) niemanb Doraus3Us

fe^en. Die 2ßal)rfd)einlid)feit fprid)t bafür, ba^ fie ^wax in ber ^aupt\a(i)t
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Qbleljnenb lauten, immerijin ober nod) eine Hintertür offen laffen voixb.

2Bir bürfen biefe Hintertür nicf)t 3u|d)Iagen. Sies mürbe eintreten, rooUten

mir |d)on o o r Eingang ber 2Jntu)ortnote bic 2lftion besüglid) ber be*

roaffneten feinbli(f)en i)anbels|(^iffe einleiten. Saburd) töürbe aud) ber

politifdje Srfolg, ben mir mit unjerem iJriebensangebot erjielt I)aben, fomie

feine Ükdjmirtung auf bie {^^riebensftimmung in ben ßänbern unferer

i^einbe fcf)mer beeinträ(i)tigt merben. Scf)on jefet begegnen mir im feinb«

licfjen mie im neutralen 2ru5lanbc ber 2InnaI)me, ba^ mir bie ganjc

griebensattion mala fide unb lebiglid) als 2tuftatt für iien uneinge»

fc^ränften U=5Boot5trieg in ©aene gefegt tjätten. ©s bebarf moljl feiner

5Begrünbung, ta^ mir es oermeiben muffen, biefen ©inbrud noc^ 3u oer*

tiefen. SSebauerlidjermeife l)at eine 9leif)e oon beutfdjen blättern unferen

©egnem biefe 3Jlipeutung unferer 2tftion baburc^ Ieid)t gemacht, ba^ fie

bie ßlopb @eorgefd)e Stiebe unb bie 5ßiIfonfc^e Dlote fofort mit bem 5Huf

nad) ben Unterfeebooten beantmorteten. 2)iefe 2lrtitel finb aber aud) für

ben iJall fd)äblid), ha^ mir im meiteren SSerlauf gum oerfdjärften Unterfee*

boottrieg fdjreiten foUten. 5ßir I)aben bas ftörffte Sntereffe baran, ba^

bas Sluslanb nid)t oorseitig auf ben möglidjen (Eintritt biefer (Entmidlung

I)ingemiefen mirb, unb id) tjabe bat)er bie treffe entfpred)enb inftruieren

laffen. 3d) I)alte es aber für geboten, ba^ aud) bie D. i). ß. mit fd)ärfften

3JlitteIn barauf brüdt, ba^ foId)e (Erörterungen aus ber ^ßreffe oer»

fd)minben, unb barf bat)er bie 25itte an (Euer ©J3ellen3 nd)tcn, entfpred)enbc

2tnmeifungen balbigft 3u erteilen.

2ßas bie grage bes uneingcfd)ränften Unterfeeboottrieges

betrifft, fo l)abe id) bi5l)er ben ©tanbpunft oertreten, ba^ ein foId)er nur

in grage fommen tann, menn unfere militärifd)e fiage mit 6id)erl)eit

barauf red)nen lä^t, bie europäifc^en DIeutralen oon einem 2Ingriff gegen

uns ab3u^alten. Guer ej3elten3 glauben, ba^ biefer ^^itpuntt ©nbe

Sanuar 1917 gefommen fein mirb. 3d) barf bat)er anne{)men, bog (Euer

(Ej3ellen3 bis 3U biefem ^ßitpunft in ber ßage fein merben, fomol)l an ber

I)oIIänbifd)en mie an ber bänifd)en (Bren3e bie nötigen Jruppen 3u oer»

fammeln. Unter biefer SSorausfe^ung unb mofern id) mid) mit ©uer (Ej=

3eüen3 baoon über3eugen tann, ba^ bie Vorteile bes gansen rüdfic^tslofen

Unterfeeboottrieges größer finb als bie ^ad)ieiU bes Zutritts 2Imerita5

3U unferen i^einben, merbe id) bereit fein, aud) bie ^^rage bes unein»

gefd)räntten Unterfeeboottrieges in (Ermägung 3U 3iel)en. (Segen ©in*

leitung uon 5Befpred)ungen mit ber 0. 5). ß. unb bem (El)ef bes 2(bmiral=

ftabes beftet)en teine 58ebenten, fobalb unfere t^riebensattion burd) bie

eoentuelle 2lntmort ber Sntente 3u einem gemiffen 2lbfd)lufe gelangt ift.

25ei ber bipIomatifd)en 5Be^anblung ber gan3en x^xqq^ merbe id) ber

Don (Euer ©f3eUen3 betonten Stimmung in ber 2trmee felbftoerftänblic^

DoUe 3fled)nung tragen. o. 5ßett)mann^onmcg.
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13,
5nr. 1630. lelegramm. ^Berlin, 24. 12. 1916.

Der Sfaafsfcfrefär an Jrtjrn. o. £ e t s n c r.

Um einer Ginmifd)ung bes ^räfibenten 2ßilfon in bie S^riebensoer^

[)anblungen Dorsubeugen, ^aben mir uns ju einer JBeanttDortung [einer

JJlote entfd)Io[fen, bie im 6inne unferer iJriebensaftion geljalten i[t, aber

flar 3um Stusbruct bringt, ba^ mir mit unferen (Begnern bireft 3U ocr»

I)anbeln mün[d)en. I)ie ^ntmort mirb bereits am Dienstag übergeben

merben, um, menn möglid), ber 2tntmort ber (Entente auf unfer i5^riebens=

angebot suDorsufommen unb uns oon beren Sn^alt unabtjängig 3U mad)en.

Die Raffung, bie nad) @enel)migung burd) 6. Tl. ben Äaifer mit

ber öfterreid)i[d)=ungarifd)en Delegierung oereinbart morben ift unb smeifel^

los bie ^uftimmung ber Kabinette in 6o[ia unb Äonftantinopel finben

mirb, i[t folgenbe:

Sie faiferlid)e 9legierung l)at bie I)od)f)er3ige 2Inregung bes ^errn ^ßräfibenten

ber bereinigten Staaten oon 2tmerita, ©runblagen für bie ^erftellung eines bauernben

griebens ju fdjaffen, in bem freunbfd)aftlicl)en ©eifte aufgenommen unb ermogen, ber

in ber SDiitteilung bes ^crrn ^räfibenten jum 2lu5bruct fommt. Der ^crr ^Präfibent

geigt tia5 ^iel/ iias it)m am ipergen liegt, unb lö^t bie 2ßal)l bes SBeges offen. 2)er

Jaiferlic^en SKegierung erfdjeint ein unmittelbarer ©ebanfenaustaufd) als ber geeig=

netfte 2öeg, um gu bem gemünfc^tcn Ergebnis gu gelangen. Sie beel)rt fid) baljer,

im Sinne il)rer ©rflärung oom 12. Segember, bie gu griebensoerljanblungen bie

ijanb bot, ben alsbalbigen ^ufatrin^entritt oon Delegierten ber triegfül)renben Staaten

an einem neutralen Orte Dor3ufd)logen.

2luct) bie faiferlid)e 9\egierung ift ber 2lnfid)t, ba^ bas grofee 2ßerE ber Sßerljütung

tünftigcr Kriege erft nad) ^eenbigung bes gegentoärtigen SBölterringens in ^ilngriff

genommen merben tann. Sie ruirb, roenn biefer ^ßitpuntt gefommen ift, mit greuben
bereit fein, gufammen mit ben Sßereiniflten Staaten oon 2Imeri!a an biefer erljabenen

2lufgabe mitauarbeiten*).
^ g^^ Zimmermann.

14.

P. 9lr. 16 377 P. gernfd)reiben. 26.12.1916.

^n ben 'Reid)5fanilet.

euer ejsetlena Telegramm oom 24. 12. 9^r. 1628 f)abe icf) mit 2Se=

bauern 3ur Kenntnis genommen. 3d) mufe bies offen au6fpred)en, unb

(Euer (£j3enen3 merben bies billigen, ha 3mifd)en bem 5Reid)sfan3ler unb

ber 0. i). ß. DoUe ^Iarl)eit tierrfdjen mufe.

5d) t)atte in meinem Telegramm bie DIotmenbigfeit balbigen ener=

gifd)en i)anbeln5 3ur 6ee betont, ba id) barin bas einsige SDIittel erblicfe,

ben ^rieg 3U einem fd^nelleren ©nbe 3U füljren. ©uer 6j3eIIen3 glauben,

biefen 2Beg nod) nic^t betreten 3U fönnen. Unfere militärifd)e ßage erlaubt

") 2lnta)ort tourbe am 26. 12. überreicht.
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es aber md)t, ha^ irgenbrüeld)e 23erl)anblungen eine einmal als ricf)tig er=

fonnte militärifdje 93^a^na^me l)inaus[(f)ieben unb fo bie ©nergie ber

Slriegfüljrung läl)men. Sd) mufe biefen ©tanbpunft mit aller Se[timmtl)eit

aufredjterljalten unb bal)er meine 5Bitte u)ieberl)olen, oljne SSerljanblungen

ben Unter[eebool!rieg gegen betcaffnete ^anbels|d)iffe beginnen 3U laffen

unb unoeräüglid) in 5Befprec^ungen über ben Derfd)ärften Unterjeeboottrieg

einautreten.

(£uer ©E3elten5 münfdjen meine ©inmirfung auf bie treffe. 2(us äljn»

iid)m ©rmägungen l)eraus mie ©uer (EjäeEenä l)atte ©eneral ßubenborff

eine SSefpredjung über bas gleiche (Bebiet in ^Berlin angeregt. Die Unter=

gebenen (Euer ©jsellenä Ijaben babei, [omeit id) es überfel)en fann, nid)t

©uer Ggseltens Seftrebungen JRedjnung getragen. 2lud) Ijat (Beneral

fiubenborff bie (Erridjtung einer ^ßrejfeftelte bei ber 3fleid)s!an3lei gur ein*

l)eitlid)en ßeitung ber treffe beantragt, ta biefe ßeitung Der[(i)ieb entließ

gefehlt Ijat. ©uer ©jsellens mögen baraus er[el)en, mie fel)r bie 0. S). ß.

bereits beftrebt mar, bie (£inl)eitlid)feit im Sinne ©uer ©jäellens f^orbe»

rung 3U ficfjern.

Sn mifeDer[tänblicl)er 2Iuffaffung (Euer ©jsellens 2ßorte cor ber 9^eid)s=

tagsfommiffion 9Jlitte ©eptember mad}t ber größte Jeil bes beutjcl)en

23ol!e5 bie 0. 5). ß. allein für bie ©ntfc^eibung über bie j^xaQ^ Derantmort*

lid), ob ber Derfd)ärfte Unterfeebootfrieg gefüljrt merben foll ober nid)t.

Dies trifft nid)t gu. So lange Guer ©jsellenä unb bie 0. S). Q. einer 2luf=

faffung maren, lonnte id) barüber l)inmeggel)en. Da jefet aber bie 21n=

fidjten fd)arf auseinanber 3u geljen fdjeinen, mu^ id) es 3ur 2Bal)rung ber

Stellung ber 0. i). ß. ausfpred)en, ba^ (£uer Sfsellens als 9'leid)6tan3ler

Smar bie au5fd)Iiefelid)e SSerantmortung beanfprud)en, ha^ id) aber felbft=

oerftänblid) auc^ roeiter mit aller Äraft unb in ooUem 23erantu3ortlid)teits=

gefül)l für ben fiegreid)en Slusgang bes Krieges bafür eintreten merbe, ta^

militärifd) bas gefc^iel)t, mas id) basu für richtig I)alte.

(gej.) D. i)inbcnburg.

15.

2in!tt)0tf ber 15erbanb5mäd)fc überreid)t am 5. 1. 1917.

„Sie oerbünbeten ^Regierungen ^Belgiens, grantreidjs, ©ro^britanniens, Stoliens,

Sapans, aJiontenegros, ^Portugals, SHumöniens, JKu^lanbs unb Serbiens, Bereinigt

äur Sßerteibigung ber i^rei^eit ber 23ölter unb treu ber eingegangenen SBerpflidjtung,

nid)t DereinjeÜ bie SIßaffen nieberjulegen, Ijaben befd)loffen, gemeinfam auf bie an=
gebUd)en griebensoorfd^läge 3U antmorten, bie iljnen feitens ber feinblid)en 9te=

gicrungen burdj 5Bermitüung ber Siereinigten Staaten, Spaniens, ber Sdjtoeis unb
ber IJiieberlanbe übergeben morben finb,

2Jor jeber Stntmort legen bie alliierten 3Jläd)te ©cmidjt barauf, gegen bie beibcn

mcfentlid)en Seljauptungen ber 9^ote ber feinblidjcn Staaten lauten einfprud) au
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erf)eben, rDeId)C auf bie 21lliierten bie SSerantroortung für ben ^rieg abmäläen mill

unb bie ben Sieg ber !^tntxalmää)te. oertünbete.

Die 2IIIiterten fönnen biefe boppelt unrid)tige 25ef)auptung nid)t sulaffen, bie

genügt, jcben SBertjanblungsoerfud) 3ur Unfrud)tbarfeit gu oerurteilen.

Sie alliierten Dilationen ertragen feit 30 3Jlonaten einen ^rieg, gu beffen 93er=

meibung fie alles getan l)aben, fie Ijaben burd) loten il)re 2Inl)änglid)feit an ben

grieben nad)getr)iefen. Diefe 2InI)änglid)Eeit ift je^t ebenfo feft roie im Saljre 1914;

nad)bem 2eutfd)lanb feine 5BerpfIid)tungen r)erlet3t Ijat, fann ber oon il)m gebrochene

iJriebe nid)t auf fein SBort gegründet roerben.

©ine 2Inregung oljne Sebingungen für Eröffnung oon 23crl)anblungen ift tcin

griebensangebot. Der angeblid)e 23orfd)lag, ber jeben greifbaren 3nl)alte5 unb jebcr

(SenauigEeit entbel)renb burd) bie Haiferlid)e ^Regierung in Umlauf gefegt mürbe,

erfd)eint roeniger als ein ^yriebensangebot, benn als ein ^riegsmanöoer.

(Er berul)t auf ber fr)ftematifd)en SBertennung bes Q;t)araEters bes Streites in ber

23ergangenl)eit, in ber (Begenmart unb in ber ^i^^unft.

gür bie 23ergangenl)eit überfiel)t bie beutfd)C 51ote bie Iatfad)en, bie Daten

unb bie 3al)len, bie feftftellen, ba^ ber ^rieg gemoUt, l)erDorgerufcn unb erflärt

morben ift burc^ Deutfd)lanb unb Öfterreid}=Ungarn. 3m i)aag mar es ber beutf^e

SBertreter, ber jeben 23orfd)lag ber Slbrüftung ablehnte; im 3uli 1914 mar es Öfterreid)»

Ungarn, bas, nad)bem es an Serbien ein beifpiellofes Ultimatum gerichtet l)atte, biefem

ben ?.rieg ertlörte, tro^ ber fofort erlangten (Benugtuung. Die 3Jtittelmäd)te l)aben

barauf alle 23erfud)e gurüdgemiefen, bie oon ber (Entente gemadjt mürben, um einem

örtlid)en Streit eine frieblid)e Söfung gu Derfd)affen.

Das ßonferengangebot Snglanbs, ber frangöfifdje 23orfc^lag eines internationalen

Stusfi^uffes, bie Sitte bes ^aifers Don SKuBlanb an ben Deutfd)en ^aifer um ein

Sd)ieb5gerid)t, bas gmifdjen 9\u6lanb unb Öfterreid)=Ungarn am 2]orabenb bes ^on«

flittes guftanbe getommene Ginoerneljmen (entente) — alle 2lnftrengungen finb Don

Deutfd;lanb ol)ne Slntmort ober ot)ne go^Qe gelaffen morben. ^Belgien mürbe burc^ ein

IReic^ überfallen, bas feine ^Neutralität gemäbrleiftet l)atte unb bas fic^ nid)t fdjeute,

felbft 3u ertlören, ba^ Sßertröge »iJe^en ?Papier" mären unb ta^ „?lot fein (Bebot"

!ennt.

gür bie (Begenmart ftü^t fid) bas angeblid)e 2lngebot Deutfd)lanbs auf eine

au5fd)liefelid) europäifdje „^riegstarte", bie nur ben äußeren unb oorübergeljenben

Sd)ein ber ßage unb nic^t bie mirflid)e Starte ber (Begner ausbrüdt. (Ein griebe,

ber unter fold)en 23orausfe^ungen gefd;loffen mirb, mürbe einjig ben Stngreifern gum
3]orteil gereidjen, bie geglaubt l)atten, xi)v Qid in gmei aJlonaten erreichen gu tonnen

unb nun nad) gmei 3al)ren merfen, ba^ fie es niemals erreid)en merben.

gür bie 3"fu"ft oerlangen bie burd) bie ^riegsertlärung Deutfd)lanbs Der=>

urfadjten 33ermüftungen, bie ungäljligen Slttentate, bie Deutfd)lanb unb feine Ser«

bünbctcn gegen bie ^riegfüljrenben unb gegen bie 5Reutralen oerübt t)aben, Süf)ne,

SBiebergutmadjungen unb Sürgfc^aften (sanctions, reparations, garanti&s). Deutfd)=

lanb meid)t liftig bem einen mie bem anberen aus.

3n 2ßirtUd)teit ift bic burd) bie 3pntralmäd)te gemad)te (Eröffnung meiter nid)t5

als ein mol)lbered)neter SJerfud), ouf bie Sntmidlung bes Krieges eingumirfen unb gum
Sd)luffe einen beutfd)en grieben aufgunötigen.

Sic bcabfid)tigt, bie öffentliche 3Jleinung in ben alliierten ßänbern gu oermirren.

Diefe 2Jleinung l)at aber tro^ aller Opfer, benen fie gugeftimmt, fc^on mit bemunbcrns»

merter gcftigteit geantmortet unb bie i)ol)ll)cit ber feinblic^en (Ertlärung ins ßicl)t

gefteüt.

Sie mill bie öffentlict)e 2)leinung Deutfcblanbs unb feiner 23crbünbeten ftärten,

bie fct)on fd)mer geprüft finb burct) il)re a3erlufte, germürbt burcl) bic mirtfcl)aftlic^e

5lot unb guiammengebrocI)en unter ber äufeerften 2Inftrengung, bie oon il)rcn aSöltern

Dcrlangt mirb.

Sie fud)t bie öffentliche 3Jleinung ber neutralen ßänber gu täufc^en unb eingu=

fd)ücl)tern, bie fid) fci)on feit langem über bie urfprünglict)e a3erantmortiid)teit ein Urteil
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gcbilbet I)at, bic \id) über bie gegcnmärtigc Serantmortung flar ift unb bic gu J)eII

ficl)t, um bie 5ßläne 2)eutfd)lanb5 3U begünfttgen, inbem fie bie SScrteibigung ber

mcnfd)lid)en greil)eiten preisgibt.

Sie oerfudjt enblid), oor ben 2Iugen ber Sßelt im ooraus neue SSerbredjen ju

red)tfertigen: Unterfeebootfrieg, Deportationen, ^Q^angsarbeit unb geroaltfame 2Iu5»

t)ebung Don Staat5anget)örigen gegen itjr eigenes fianb, ?leutraIitätsoerlefeung.

3n DoIIer Srtenntnis ber 6d)mere, aber aud) ber S'lotmenbigteiten ber Stunbe

Icl)nen es bie alliierten ^Regierungen, bie unter fid) eng oerbunben unb in DoUer Über»

einftimmung mit if)ren 5öölfern finb, ab, fid) mit einem 23orfd)lage oljne 2Iufrid)tigfeit

unb ol)nc SBebeutung 3U befaffen.

Sie Derfid)ern nod) einmal, ba^ ein ijriebe nid)t möglid) ift, folange nid)t (Bc=

töäl)r befte^t für bie Sßiebertjerftellung (reparation) ber oerlefeten 5led)te unb grei=

Ijeiten, für bie Slnerfennung bes ©runbgefe^es ber ^Rationalitäten unb ber freien

^jiftenj ber tteinen Staaten, folange nid)t eine Siegelung fid)er ift, bie geeignet ift,

enbgültig bie Urfac^en 3U befeitigen, bie fo lange bie Jßölter bebroI)t l)aben, unb bic

einsig roirffamen 23ürgfc^aften für bie Sicherung ber 2BeIt gu geben.

2)ie alliierten 3Jiäd)te tjalten barauf, gum Sd)lufe bie folgenben 58etrad)tungen

onguftellen, bie bie eigentümlidjc ßage l)erDorl)eben foUen, in ber fid) ^Belgien nad)

äu)eicinl)albjäl)rigem Kriege befinbet. Äraft ber burd) fünf (Bro6mäd)te (Europas,

unter benen fid) aud) 2)eutfd)lanb befanb, untergeic^neten SSertröge erfreute fid) ^Belgien

Dor bem Kriege einer befonbcren Sa^ung, bie fein (Bebiet unoerlefelid) mad)te unb es

fclbft unter bie (Barantie biefer 2Jläd)te ftelltc, in Sic^erl)eit oor ben europäifd)en S!on=

fliften. @leid)n3ol)l l)at SSelgien in SRi^ac^tung biefer 23ertröge ben erften Eingriff

2)eutfd)lanb5 über fid) ergel)en laffen muffen. 2)esl)alb t)ält es bie bclgifc^e ^Regierung

für notmenbig, genau ben Qrotd auseinanbersufefeen, n)e5l)alb Selgien niemals auf=

flel)ört I)at, in ben Kampf an ber Seite ber Sntentemäd)te für bie Sad)e bes 9led)ts

unb ber ©ered)tigteit eingutreten.

^Belgien ^at immer peinlid) bie ?ßflid)ten beobad)tet, bie il)m feine 5Reutrolität

auferlegt. Ss l)at ju ben Sßaffen gegriffen, um feine Unabt)ängigteit unb feine 5Reu=

trolität 3U uerteibigen, bie burc^ 2)eutfd)lanb öerle^t morben finb, unb um feinen inter=

nationalen Sßcrpflid)tungen treu 3U bleiben. 2lm 4. 2luguft l)at ber 5teic^stan3ler im
JReic^stag anertannt, ba^ biefer 2ingriff ein Unred)t gegen bas a3öl!errcd)t fei, unb
^at fic^ im ^Ramcn Seutfdjlanbs oerpflid)tet, es mieber gutsumac^en.

Seit 3n)eieinl)alb 3al)ren I)at fid) biefe llngered)tigteit graufam Derfd)ärft burd)

bie Kriegsma^nal)men unb eine Sefe^ung, n)eld)e bie i)ilfsmittel bes ßanbes crfd)öpft,

feine 3nbuftricn 3ugrunbe gerichtet, feine Stöbte unb Dörfer gerftört unb bie !Rieber>

mefeelungen, bie <r)mrid)tungen unb Sinterterungen gel)äuft I)aben. Unb in bem
2Iugenblid, in bem Seutfc^lanb 3ur Sßelt oon grieben unb oon 3Jicnfcf)lid)teit fprid)t,

fül)rt es belgifc^e 58ürger 3U lEaufenben meg unb bringt fie in Stlaoerei.

^Belgien I)at oor bem Krieg nur banac^ geftrebt, in gutem SinDernef)men mit
allen feinen 5lad)barn 3U leben. Sein König unb feine ^Regierung l)aben nur ein :^id:

bic 2Bieberl)erfteUung bes griebens unb bes lKed)tes. 2Iber fie roollen nur einen

Srieben ^aben, ber il)rcm ßanbc bered)tigte 2ßiebergutmad)ungen (reparations),

©arantien unb Sid)erl)eiten für bie ^u^unft öerbürgen mürbe."

16.

2in mein ^cer unb meine lllarine*).

3m 93ercin mit ben mir oerbünbeten 5)errfd)ern t)attc ic^ unferen

Seinben oorgefdjlagcn, oisbalb in iyrieben5Derl;anbhmgen einsutreten.

*) Der Srla^ mar oon ber Oberften i^eeresleitung entmorfen unb mit tleincn

iUnberungen 00m ^Reic^istansler gebilligt. Der 5Berfaffer.

Urfunben ber Ofaerflfn i)eeresleitung 1916—1918. 21
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2iß geinbe I)abßn meinen 23or|cf)Iag abgelel)nt. Sljr 2JlQc^tI)ungcr mill

2)eut|d;Ianb5 23ernid)tung.

Der ^rieg nimmt feinen f^ortgang.

5ßor (Bott unb ber 2Jlen|d)I)eit fällt ben fetnblirf)en ^Regierungen allein

bie fd)U)ere SSerantroortung für alle weiteren furd)tbaren Opfer au, bic

mein 2ßiIIe (Fud) l)at erfparen moUen.

3n ber gerechten (Erregung über ber t^einbe anma^enben (^reocl, in

bem 2BilIen, unfere I)eiligften ©üter 5U oerteibigen unb bem SSaterlanbe

eine glüctlid)e 3uf"nft 3u fidjern, merbet Sljr 3u 6tal)l merben.

Unfere geinbe I)aben bie Don mir angebotene 93erftänbigung ni(i)t

gemoUt. Wit ©ottes i)ilfe merben unfere Sßaffen fie baau amingen.

(Br.i).Qu., ben5. 1. 1Ö17. SB ill, elm I. R.

17.

2{uf3cid)nung über b\c Be|pred)ung 3njifd)en Hei(^5fan3ter, ©cnerdfctb-

marfd)aU oon ^inbenburg unb (Bencral Cubenborff in ple^ am 9. 1. 1917,

11/' oorm.

ßanster: 2öenn S. 3Jl. ben Derfd)ärften U=58ootfrieg befieljlt, mirb

banaler gu erreid)en fudjen, ha^ 2tmerifa „brausen" bleibt, ©emiffe :^U'

geftänbniffe — fd)on früt)er mit 2tbmiralftab ermogen — müßten baau ge=

mad)t merben. 2Ran mu^ aber mit 2lmerifas Eintritt in ben Ärieg gegen

uns red)nen.

Über 23erl)alten ber europäifc^en SIeutralen benft banaler 3UDerfi(f)t=

Iid)er. Unfere f^riebensnote ^at gut gemirft. ^oUanb unb Dänemarf

werben nid)t in ben ^rieg eintreten, menigftens folange nici)t, als fie nid)t

fcl)en, bü^ ber U=5Bootfrieg feinen ©rfolg für uns bebeutet.

^Betreffs ber ©c^meis ift 3U bebenfen, ha^ bie Gntente, menn bie

fiebensmittel ber 6d)mei3 !napp werben, auf bie St^meia brücfen wirb,

um ben Durd)marfd) fran3öfifd)er pp. 2(rmeen, eotl. fogar 2tnfd)IuB ber

Sd)mei3 an (Entente 3U erreichen.

Dönemarf wirb möglid)ern)eife feine Sd)iffal)rt auflegen.

£an3ler erfuc^t, ha^ bie militärifd)en 3JlofenaI)men an ben neutralen

(Sren3en, namentlidj ber bänifdjen, feine 3u grofee Droi)ung bebeuten

mödjten.

<&enetal Cubenborff: 2tbfid)t, nur Äapallerie an bie ©ren3en 3U

bringen, einige Slegimenter.

Äanstcr: Ser (Entfd)Iufe 3um eintritt in ben rücf»

fid)tsIofen U = 9Sootfrieg ift alfo abf)ängig oon ber
Sßirfung, bie mir erwarten fönnen. 2(bmiroI oon f)DUjen=
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berff [teile in Slusfidjt, bis jur nödiften (Ernte ©nglonb flein 3U ^aben. Sie

(Erfafjrungen ber U=5Boote in ben letzten aJlonaten, bie größere :^al)i oon

23ooten, Gnglanbs fcf)led)te rt) irt|cl)aftüdje Sage bilben allerbings einen

3uu)ad)5 an ©tjance. 3m großen [inb bie 2Iu5ficf)ten für ben rücffid)t5lo[en

U=58ootfrieg red)t günftig. ^ßetreisträftig laffen [lä) bie 2lusfic^ten freiließ

nid)t l)inftellen. HJlan muffe fid) flar fein, ha^ grofee militärifd)e 6d)Iäge,

nad) ber militäri[d)en ßage, faum möglid) feien, um ben Sieg 3u erringen.

2)er U=2Soottrieg ift „bie le^te Äarte". Gin fel)r ernfter (Entfd)Iu|!

„SBenn aber bie militärifdjen ©teilen ben U*5ßoot»
frieg für notroenbig I)alten, fo bin i d) nicf)t in ber
ßage, 3U iüiberfpred)e n."

Je(bmatfd)aU: 2Bir finb gerüftet, um allen ©oentualitöten 3u begegnen,

gegen 2tmeri!a, Sänemart, 5)oIIanb unb aud) bie <Bd)voe\^.

2)er Unterrr)affer=^reu3erfrieg bringt nur eine geringe Steigerung ber

bi5l)erigen ©rfolge. 2ßir brauchen bas energifcf)fte, rüdfidjtslofefte 5)anbeln,

bas fid) erreid)en läfet; besljalb ben rücffid)t5lofen U=Sootfrieg, Dom 1. 2.

1917 ab. Der Ärieg mu^ befc^Ieunigt 3u Gnbe gebrad)t merben, obrool)!

mir il)n nod) länger bur(^l)ielten, aber ber Sunbesgenoffen megen.

äan^Ut: ©s lö^t fid) benfen, ha^ ber U=23ootfrieg bas Äriegsenbe

I)inausfc^iebt.

©cncral Cubcnborff: Der U^5Bootfrieg bringt aud) unfere 2trmeen

in eine anbere, beffere ßage. Durd) ben QJlangel an @rubenI)ol3,

an ÄoI)Ienförberung leibet bie ^Jlunitionserseugung. Das bebeutet eine

©rleid)terung für bie SBeftfront. 2ßir muffen ber Jruppe eine 3meite

Sommefd)Ia(^t erfparen. T)a^ biefe ©rleid)terung eintreten mirb, roirb

burd) unfere eigenen 23erl)ältniffe, bie 2Birtung unferer 2^ransportfrifis, be^

löiefen. 2Iud) JRufelanbs Offenfiofraft mirb burd) ben SRunitionsmangel,

I)erDorgerufen burd) Sd)iffsraumnot, gefd)äbigt. Die fibirifd)e 58al)n allein

genügt für JRu^Ianb nic^t.

Äan3tct: Stmerifas 5)ilfe bei eoentuetlem (Eintritt in ben Ärieg mirb

beftel)en in ßieferung oon ßebensmitteln an (Englanb, finansieller 58eil)ilfe,

©ntfenbung oon glugmafd)inen unb oon f^reimilligenforps.

JcIbmarfdjaU: Damit merben mir fd)on fertig. Die @elegenf)eit für

ben U=5Boottrieg ift fo günftig, mie faum jemals mieber. Wir fönnen it)n

füt)ren unb muffen il)n füt)ren.

Äan3ter: 3a, roenn ber (Erfolg roinft, muffen mir
aud) I)anbeln.

Jelbmarjdjaü: 2ßir mürben uns fpäter SSormürfe mad)en, roenn mir

bie (Belegenl)eit öerpafeten.

^anjlec: Sid)er ift bie ßage beffer als im September.

21*
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<S>emta\ Cubenborff: Die Sid)erung5maBnaI)men gegen bie !Jleutr.aIen

merben nid)t5 y:)erausforbernbes t)aben, reine Defenfiomafenaljmen.

Äan3tcr: Unb menn bie 6(i)n)ei3 in ben ßrieg eintritt ober bie gran»

30jen burd) bie Sd)a)ei3 fommen?

JelbmacjdjaU: Das rüäre militärijc^ nid)t ungünftig.

g. b. IH.: geg. oon 23artcnu)erffer.
9. 1. mittags.

2(nfrt)or{ bcr Derbanb5mäd)fe oom 12. 1. 1917 auf IBitjons 2ingcbot.

„2ie Dcrbünbeten 5legierungen \)abm bie 5Jlote, meldte i{)nen am 19. Seaember

1916 im 5^amen ber Siegierung ber iüereinigten ©taaten übergeben tourbe, erl)aUen.

Sie Ijaben fie mit ber Sorgfalt geprüft, bie gleidjgeitig i^re ridjtige ßmpfinbung oon

bem Grnft ber Stunbe unb itjre aufridjtige greunbfd)aft für ba5 ameritanif4)e tßolt

gebot. 3m allgemeinen legen fie ©emii^t barauf, 3u ertlören, t>a^ fie ben I)oljen Oe«

finnungen, oon benen bie ameri£anifct)e 'Jlote befeelt ift, ben Soll ii)rcr 2lner£ennung

barbringen, ba^ fie fid^ mit allen i^ren 2Bünfd)en bem ^:)3lane ber 6cl)affung einer ßiga

ber Stationen anfd)lie6en, bie grieben unb @ereci)tigEeit in ber 2Belt fict)ern foU, unb

alle 23orteile anertennen, bie bie ginrid}tung internationaler SBeftimmungen 3ur

i)intan^altung gemaltfamer Streitfälle smifdjen ben Stationen für bie 6act)e ber

2}lenfct)l;eit unb ber Sioilifatio" bringen mirb, SSeftimmungen, bie bie erforberlic^en

aJtaferegeln (sanctions) in fic^ fdjliefeen muffen, um bie älusfü^rung au gemä^rleiften

unb fo au oerljinbern, i>a^ bic anfct)einenbe 6id)erl)eit baau biene, neue Eingriffe au

erleid)tern.

I)ie Erörterung künftiger 2lbmad)ungen, bic einen bauert)aften gricben ftci)ern

foUen, I)at jebod) 3unäd)ft eine befriebigenbc3legelung bcs gegen»
ujörtigen Streites aur 23orau6fcgung. 2)ie äJerbünbeten empfinben cbenfo

tief roie bie 9iegierung ber UJereimgten Staaten ben äüunfd), möglic^ft balb biefen

5?rieg bcenbigt a^^ feljen, für ben bie iüiittelmöc^te oerantioortlid) finb unb ber ber

2)ienld)l)eit grauiame üeiben auferlegt, iilber fie finb ber 2lnfid)t, ta^ es unmöglidj

ift, bereits l)cute einen grieben au eraielen, ber il)nen bie 2Biebergutmad)ungen, SHüct»

erftattungen unb 23ürgfü)aften ftdjert, auf bie fie ein Stecht tjaben infolge bes Eingriffes,

für ben bie aJiittelmaü)te bie -üerantoiortung tragen unb ber im Urfprung gerabe

barauf abaielte, bie Siü;erl)eit (Europas augi^unbc au ridjten. Die oerbünbeten 5i3öl£er

I)egen bie Uberaeugung, hai^ fie nid)t für felbufüdjtiges Öntereffe, fonbern aunx Sdjuße.

ber Unabljüngigant ber U^iilter, bes ^Jied)t5 ber ültenfdjt)eit tömpfen. Die ÜJerbünbeten

finb fid) DoUrommen tlar über bie 33erlufte unb iieiben, meldje ber Ärieg ben Sleu«

tralen mie ben ilriegfü^rcnben anfügt, unb fie betlagen fie, aber fie leljnen bic Söer«

antmortung bafür ab, ba fie ben Sirieg in feiner ihieife gemollt ober tjeroorgcrufcn

i)aben unb fid) bemühen, bie Schüben a" milbern, fomeit bies mit ben unerbittlidjen

gorberungen ber äierteibigung gegen bie (öemalttätigteit unb bic gollftridc bes

geinbes oereinbar ift. 2Jitt (Genugtuung nel)men fie ^uv Kenntnis, ba^ bie ürneri«

tanifdje 33iitteilung in feiner 2Beife x\)vm\ Urfprunge naü) mit berjenigen ber 2Jlittel«

mäd)te aufammenl)ängt, meti^e am 18. Deaember ber ^Regierung ber ajereinigten

Staaten übergeben mürbe. Sic aioeifeln nid)t an bem Entfd)luB ber ameritanifdjen

[Regierung, felbft ben blaffen 2lnfd)ein einer auct) nur morolifdjcn Unterftü^ung bes

Derantmorllid)en Urhebers bes Ärieges au Dcrmeibcn.

Die oerbünbeten IHegierungen t)altcn es für itjrc ?ßflid)t, fid) in ber freunbfd)aft«

äfften, aber tlarften 2ßeife gegen eine @leid)fteUung ousaufprectjcn, bic auf öffent-

liefen Crflärungen ber 3Jlittclmöd)te bcrul)t unb in DÖUigem Uüibcrfpruc^ aur offen-
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funbigcn Sacf)Iagc fte^t fomof)! bcjügltc^ bcr S5crQntröortIi(f)teiten in bcr SSergartgen»

I)ctt rote betreffs bcr 5Bürgfcf)aften für bie 3ufunft. ?|3räfibcnt SBitfon l)at burd) if)re

Crn)äf)nung getöife nid)t beabficl)tigt, fd) if)r an3uf(f)neBen. Sine gefd)id)tlid)e Xatfac^e

ftc^t gegeniDärtig feft, nämlicf) bcr Slngriffsroille 2)eutfd)Ianb5 unb
ßftcrreidj'Ungarns, um it)re 93orf)errfcf)aft in (Europa unb if)re roirtfdjaftlid)«

i)errfcf)aft über bie SBelt 5u fid)ern. 2)eutf(f)tanb f)at burc^ bic S^riegserflörung unb

bie fofortige Serle^ung ber be[gifd)en unb lujemburgifc^en Unabfjöngigfcit, burd) bie

3rt, toic es ben ^ampf gefü{)rt i)at, eine fr)ftematifd)c 23erad)tung aller (Brunbföfee ber

2Jlenfd)Ud)teit unb ber !Red)te ber tfeinen 6taaten g^S^'Q^- 3e me{)r ber ^ampf fic^

cntroicfelte, murbc bie Haltung bcr !DlitteImäd)te unb ifjrer SScrbünbeten ein ftönbiger

i)ot)n auf bie 2Jlcnfd)Ii(f)feit unb ^ioilifation. 3ft es nötig, an bie ©reuet ju er«

inncrn, bie ben (Einfall in SBelgien unb Serbien begleiteten, bie fd)onung5lofc 5Bcr»

tDottung ber befe^ten ßänbcr, bic Sflicbermeöelung oon i^unberttaufenben oon t)arm«

lofen SIrmenicrn, bie Barbarei gegen bic SSeoöIterung oon Serien, bie 3^PPcIin»

angriffe auf bic offenen Qtäiiti, bie S^rftörung oon 5]Softbampfern unb 5)anbel5fd)iffcn

unter neutraler i^Iagge burd) Unterfeeboote, bie graufame Se^anblung ber Slriegs=

gefangenen, bie Quftismorbe an ÜJli^ (EaDcH unb Kapitän f^rtjatt, bic 5ßerfd)Ieppung

bcr 3ioiI&eo8Iferung in bie ©flaoerei ufro.? Sic i)inrid)tung oon ^aroille unb bic

9ieil)e oon 23erbred)en, bie of)ne !Rütffid)t auf bie allgemeine 5[Riftbilligung begangen

rourben, erflären bem ?I?räfibenten SBilfon ooUftönbig bie SSerroa^rung ber Serbün»

beten. Diefe finb bcr SJleinung, tia% bic 5^otc, bie ben SSercinigten ©taaten als 2Int«

ODort auf bie beutfd)c IJlote überreid)t tourbc, bic oon ber amerifanifd)en ^Regierung

geftcüte t^rage beantmortet, unb nad) bem eigenen Slusbrud ber Icfeteren eine öffcnt*

It(f)c (Ertlärung bc,3üglid) ber Sebingungen, unter bcnen ber Ärieg beenbet roerben

fönntc, barfteHt. 2tber 5|?räfibent SBilfon n)ünfd)t nod) mehr; er roünfd)t, ha^ bic

friegfü{)renben Wdd)te offen bic ^klt befanntgeben, bie fie fid) bei bcr flJortfü^rung

bcs Jlriegcs fe^cn.

Die SScrbünbeten tonnen auf biefe g^orbcrung ol)ne ©d)roierigfeit antworten.

5^rc S?riegs3iele finb rDof)tbctannt. 6ie ^aben fie me^rfac^ in ben (Erflörungcn ber

OberI)5uptcr ber Derfd)icbenen ^Regierungen bargelegt. Diefe ^kU toerben in ben

Cinjclfjciten mit allen 6ül)neleiftungen unb gered)tfertigtcn (Entfd)äbigungen für ben

erlittenen 6d)aben erft in ber ©tunbe ber S3erf)anblungen auseinanbcrgefefet roerben.

Jlbcr bic gioitifiertc SBelt roeife, ta^ fie alles !Rotroenbige Ginfd)lieBcn, in erfter Cinic

bic 2Bicberf)erftenung Belgiens, Serbiens unb 5}lontcncgros,
bic tt)nen gefd)ulbcten Gntfcf)äbigungcn, bie ^Räumung ber be»
festen (Bebietc oon %xantvc\d), 5Rufelanb unb !Rumänien mit ben gered)ten

5!Biebcrgutmad)ungen bcs SBieberaufbaues Europas, 25ürgfd)aft für einen baucrF)aften

3uftanb, bcr foroo{)l auf bie 2Id)tung ber Dlationalitöt unb bie 5Red)te aller fleinen unb
großen 23ötfcr gegrünbet ift, fomie räumlid)e 2Ibfommen unb internationale !Rcge=

lungen, roeld)e geeignet finb, bie ßanb» unb Seegren3en gegen ungcrcd)tfertigtc 2ln>

griffe 3u fdjü^cn, bie ^^rüdgabc ber ^rooin3cn unb (Bebietc, bic
früf)cr ben S3erbünbeten burd) (Bemalt o f) n e ben SBillcn ibrcr
58cooItcrung cntriffen roorben finb, bic Scfrciung bcr 3ta«
liener, Slamcn, ^Rumänen, 2;fd)Gd)en unb Slomaten oon bcr
5rcmbt)crrfc^aft, bie Befreiung ber Spoölferungen, bie ber bluticjen 2;t)rannct

ber lürfen unterroorfen finb, unb bie Sntfernung bcs 05manifd)en !Reid)es aus
(Europa, toeit es 3iriGifcllos ber mefttid)en Sioilifation fremb ift. Die 2lbfid}ten Seiner

SKajeftät bcs ^aifers oon JRu^lanb be3Üglid) Motens finb flar unb burd) bie ^ro-
flamation funbgegeben, bie er an feine 2lrmeen gcrid)tet l)at.

2Benn bie Berbünbeten (Europa ber brutalen SSegierbe bes prcußif^cn SKititaris«

mus cn^'reißen roollen, fo mar es felbftocrftänblid) niemals if)re 2lbfid)t, roie man oor>

gegeben ^at, bie S3ernid)tung ber beutfd)en SSölfer unb it)r politifd)es SSerfc^roinbcn

an3uftreben. SBas fie oor allem moUen, ift bie Sid)erung bes griebens auf bcr

©runblagc ber 5reil)eit unb (Berec^tigfeit, ber unoerlcölid)en Ircue, bic bic ^Regierung
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ber bereinigten Staaten ftets befeelt I)at. Die 53erbGnbcten, einig in ber Verfolgung

btefe« i)ol)tn Sieles, pnb jeber einscln unb gemeinfam entfcfjloffcn, mit il)rer gangen

Straft 3u {)anbeln unb aUe Opfer gu bringen, um ben Streit ju einem fiegreidjcn Snbe

3U füt)rcn, oon n)eld)em if)rer überjcugung naä) nid)t nur if)r eigenes i^cil unb l^rc

2BoI)Ifa^rt, fonbern bic 3"^""!* ^^^ Sioilifotio" f^tbft obljöngcn."

Die (ErHärung Ünqianhs com 16. 1. 1917.

„Sinbem irf) 3I)nen bie tiberfei}ung ber 9lotc ber 2taiicrtcn überfenbc, mochte Icf)

folgenbe 58emertungcn mod)en, bie Sie 3ur 5tenntnis ber ^Regierung ber SScreinigten

Staaten ju bringen I)aben:

5d) entnehme aus bcm allgemeinen (Bebanfcngang ber IRote bes ?Präfibenten,

bofe er, u)äl)renb er oon bem lebljaften 2Bunfd) erfüllt ift, ba'^ ber griebe balb fommt,

unb ha^ er, toenn er fommt, bauert)aft ift, fid) für ben Mugenblid roenigftens nid)t

felbft mit ben Sebingungen befaßt, unter meld)en er juftanbe gebrad)t merben foU.

Seiner SKajeftöt ^Regierung teilt Döllig bas Sbeal bes 5Präfibentcn, f)at aber bas ftartc

(Befül)I, i)a^ bie Dauerl)aftigteit biefes i^riebens in meitcm 3Jiage oon feinem G^arafter

abl)ängcn mu^ unb ba^ fein bauerfjaftes Softem intcrnotionalcr
Regierungen auf ©runblagen errid)tet rocrben tann, bie tat»

fädjlic^ fjoffnungslos mangelhaft finb. Dies tritt flar jutage, mcnn röir

bie 5)auptumftänbe betrad)ten, bie bas Unglücf ermöglid)tcn, unter bem bie SBelt jetjt

leibet. Diefe beftanben in bem Sorljanbenfein einer Oro^madjt, bie oon S)txx\d)-

begierbe Dcr5ef)rt rourbe, inmitten einer (Bemeinfc^aft oon Stationen, bie für bie 93er»

tcibigung fdjiecfjt oorbereitet maren, gmar in rei(f)em SKa^e unterftüfet burd) inter»

nationale (Befe^e, aber burd) feine 5CRafd)incrie, um fie burdjaufe^en, unb gefd)n3äd)t

burd) bic Xatfac^c, bafe roeber bie (Brcngcn ber ocrfc^iebenen Staaten nod) il)re innere

Jßerfaffung mit ben JBeftrebungen if)rcr eingclnen IRaffcn übereinftimmten ober il)ncn

gered)tc unb billige 25et)anblung fid)ertcn.

2)a§ biefes Icfetcrc Übel ftarf gemilbert toerben mürbe, toenn bie 2IQiicrten bic

in il)rer gemeinfd)aftlid)en !Jlote entmorfcnen SSeränberungen in ber 5larte (Europas

burd)feöen fönntcn, ift offenbar, unb i^ braud)e nic^t befonbers barauf Ijingurocifen.

©s ift tatfädjiid) eingeroenbet morben, ta^ bie Stustreibung ber lürfcn aus (Suropa

feinen eigcntlidjen ober logifd)en Xcil an biefem allgemeinen ?ßlanc bilbe. Die (Er»

tjaltung bes türfifd)en 9leid)e5 tourbe oiele SKcnfdjenalter I)inburd) oon einem Staats»

mann oon SBeltruf als toefentlit^ für bic (Erf)altung bes europäifdjen tJriebens be»

trad)tet. 2Bc5l)aIb, fo mirb gefragt, mirb jcljt bie griebensfadje mit bem oolltommencn

Umfturj btefer überlieferungsgemä^en ^olitit in 23erbinbung gebracht? Die Stnttoort

barauf lautet: toeil bie Urnftönbc fid) oöUig geänbert I)aben. (Es ift unnötig, je^t in

(Ermägung gu gieljen, ob bie Sd)affung einer reformierten Xürfei, bie 3mifd)en ben

feinbltdjcn Stoffen bes naf)en Oftens oermittle, ein ^lan mar, roeld)cr niemals aus»

geführt merbcn fonntc, als ber Sultan aufrid)tig mar unb bie 9JZäd)te geeint maren.

Sid)cr ift es, ba^ er je^t nid)t ausgefül)rt rocrben fann. Die lürfci ber ©in^ett unb

bes i5ortfd)ritts ift minbeftens ebenfo barbarifd) unb oiel aggreffioer als bie Xürfci

bes Sultans Slbbul i)amib. 3n ben ^änben Deutfdjianbs i)at fie fogar offenbar auf«

gct)ört, ein SoIIroerf bes griebcns ju fein, unb fie mirb offen als ein SBerfaeug ber

Eroberung benufet. Unter beutfd)cn Offiaieren fömpfcn jc^t türfifd)c Solbatcn in

ßönbern, aus benen fie lange oertrieben maren, unb eine türfifc^c ^Regierung, bie oon

Deutfd)lanb beauffid)tigt, burc^ i^ilfsgelber unb anbcrc aJlittel unterftüfet mirb, ^at fic^

5IReöeIeien in SIrmcnien unb Serien gufdjulben fommen laffen, roic fie fo fd)rerflic^

felbft bie @efd)id)te biefer unglüdlid)en Cönber nidjt aufjumeifen ^at. 2Iugenfd)einlid)

crforbern bic ^ricbensintereffen unb bie 2lnfprüd)e ber ^Rationalitäten in gleicher SBcifc,

ta^ bie türfifd)e ^errfc^aft über frembe Stoffen menn möglich beenbet mirb, unb mir

bürfcn I)offcn, ba^ bie Slustreibung ber lürtei aus (Europa ebenfooiel gur griebcns»

fac^c beitragen mirb mic bic ^urüd'gabe oon (Elfa^=ßotl)ringcn an granfreid), ber
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Ualtenifc!)en 3rrcbcnta an Stalten ober jebe anbere ber (BebietsoerSnberungen, bie in

bcr !Ttotc ber Sllliierten angegeben tcerben.

©s ift ougenfcf)einIi(f), iia^ foI(f)e territorialen 2Bicberf)erfteIIungen, roenn fic aud)

bie @elegen!)eiten jum Slriege oerminbern fönnen, feine f)inrcid)enbe 6ic^ert)eit gegen

beffen 2Biebertef)r bieten, toenn 2)eutfd)Ianb ober Dielmet)r biejenigen Greife in 2)eutfcf)=

lanb, bie feine öffentlid)e 5Dleinung bilben unb feine @efcf)icfe leiten, fid) röieberum oor^"

nefjmen, bie SBelt gu bet)errfd)en. Sie mögen bann gmar finbcn, bafe bas 2Ibenteuer

burd) bie neue Orbnung ber Dinge fd)a)ieriger, aber taum, ba^ es unmögtid) ge=

morben ift. 6ie merben immer noc^ ein poIitifd)e5 ©riftem jur i^anb f)aben, bas burd)

unb burd) auf militärifc^er (Brunblage aufgebaut ift. 6ie roerben mciter gro^e 58or=

röte militärifd)er Slusrüftungsgegenftänbe an!)äufen unb weiter it)re Slngriffsmet^oben

oeroolltommnen, fo ba^ if)re frieblid)eren "^Radjbaxn niebergefc^Iagen roerben tonnen,

beoor fie fic^ felbft gur 23erteibigung oorgubereiten oermögen. SBenn in biefer SBcife

©uropa, fobalb ber ^rteg oorbei ift, toeit ärmer an ßeuten, ©elb unb gegenfeitigem

guten 2BiIIen ift, als es gur 3eit ^^^ 5?riegsbeginn5 mar, tro^bem aber nidjt in

größerer 6id)erf)eit fid) befinben roirb, bann merben bie 3ufunftst)offnungen für bie

5JBeIt, bie ber 5]ßräfibent f)egt, if)rer (Erfüllung ferner als jemals fein. (Es gibt ßeute,

rDeId)e glauben, ba^ internationale Verträge unb (Befe^e für biefe traurigen ^uftönbe
eine I)inreid)enbe 58orforge ju treffen oermögen. 2tber fo[d)e ßeute f)aben bie ßef)ren

fd)Ied)t begriffen, bie oon ber neueften @efd)id)tc fo tiar aufgeftellt morben finb. 2Bäf)»

renb bie anberen ^Rationen, insbefonbere bie 23ereinigten Staaten unb ©ro^britannien,

banad) ftrebten, burd) Sc^iebsgerid)tsoerträge bie Sid)erf)eit gu geminnen, ba^ feine

2lu5fid)t auf einen Streit ben f^rieben ftören fönne, ben fie bauernb ju geftalten

münfc^ten, ftanb 2)eutfd)lanb abfeits. Seine (Befd)id)tfd)reiber unb $t)itofop^en pre«

bigten ben ©lang bes Krieges. Die Wad)t mürbe als bas mat)re :^id bes Staates

proflamiert. 2)er ©eneralftab fd)miebete mit ber unermüblid)en Snbuftrie gufammen
bie SBaffen, mit benen im geeigneten Stugenblid ber 2Jlad)tgebanfc ooHenbet rocrbcn

follte. 2)iefe 3:atfad)en bemiefen flar genug, ba^ 23ertragsabfd)Iüffe 3ur 2Iufred}tert)aI»

tung bes ^ntbms mä)t baju angetan maren, oiel ©eneigtljeit in SBerlin gu finben,

unb ließen barauf fd)Iießen, ba'Q berartige einftmals abgefd)Ioffene SSertröge fd)ließlid)

unroirffam merben fönntcn. Sas fprang erft in bie Slugen, als ber Strieg au5gebrod)en

mar, aber bann mar bie 23eroeisfü{)rung bafür alTcrbings übermöltigenb. Solange
2)eutfd)Ianb bas 2)eutfd)Ianb bleibt, bas of)ne einen Schatten oon 58ered)tigung in bar»

barifc^er SBeife ein flanb überrannte unb miß{)anbelte, ju beffen SBerteibigung es oer-

pflid)tet mar, fann fein Staat feine dieäjte als gefd)üfet anfel)en, menn er feinen

befferen Sd)u^ für fie befi^t als einen feierlid)en 23ertrag.

Der galt mirb nod) fd)roieriger geftaltet burd) bie Überlegung, ba^ biefe 2Jle=

tf)oben berechneter ©raufamfeit oon ben 9KitteImäd)ten nid)t nur basu bcftimmt finb,

biejenigen ju 5erfd)mettern unb aufgureiben, mit benen fie fic^ im Slrieg befinben,

fonbern aud) bagu, biejenigen ein5ufd)üd)tern, mit benen fie nod) im grieben teben.

SBelgien mar nid)t bloß ein Opfer, es mar ein Seifpiel. Die 9ieutralen mürben barauf

I)ingeroiefen, fid) bie Sd)anbtaten 5U merfen, oon benen feine (Eroberung begleitet mar:
bie Sd)re(fensf)errfd)aft, bie feiner Sefe^ung folgte, bie Sffiegfc^affung eines Icils feiner

Seoölferung unb bie graufame Untcrbrüdung bes jurüdbleibenben leils. Unb bamit
bie entroeber burc^ bie britifc^c glotte ober burd) if)re eigene oor ben beutfdjen 2Irmeen

glü(füd)erroeife gefd)üfeten 23ölter fid) tro^bem oor ben beutfdjen 2Rctf)oben nid)t fieser

glauben follten, roetteiferte bas Unterfeeb'oot innerl)alb feines 5Birtung5bereid)5 be=

I)arrli4) niit ben barbarifd)en ^Praftifen ber Sd)meftermaffe. Die Äriegsftöbe ber 3en=
tralmäd)te finb es fid)er gufrieben, bie SBelt in Sd)recfen gu oerfc^en, menn fic fie nur
auf biefe Söeifc if)rer Sd)reden5^errfd)aft unterroerfen fönnen.

SBenn bann bie 3Kitte[mäd)te erfolgreich finb, fo merben fie foIcf)en 9Kett)oben

il)ren (Erfolg oerbanfen. 2Bie fann irgenbeine IKeform ber internationalen 5Be3icf)ungen

auf einen foIct)en grie^'en gegrünbet merben? ein foId)er griebc mürbe ben Iriumpt)
alles beffen bebeuten, mos ben Strieg geroiß unb mos il)n brutol mact)t. (Es mürbe bie
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Unsulängüdjfeit aller ber 2JlittcI bebeuten, auf bie bie Sioiltfatton baut, um (Belegen-

I)eiten für internationale Streitigfeiten fotoie bercn ©raufamteit ju befeitigcn.

i)eutfd)Ianb unb Öfterreicf)=Ungarn mad)ten ben gegentoörtigen ^rieg unoermeiblid),

inbem fie bie 5Ke(f)te eines fleinen Staates antafteten, unb fie erjielten i{)re anfäng«

Iici)cn iriumpl)e, inbem fie bie ba5 ©ebiet eines anberen fd)üöenben Sßerträgc »er»

legten. SBerben fleine Staaten in ifjncn i^re Scfd^üljer für Verträge erbliden tonnen,

bie oon il)nen als Sdju^ gegen Singriffe obgefd)Ioffcn roorben finb? 3:;crrorismus ju

ßanbe unb gur See roirb fid) als SQlittel gum Siege ermiefen ijabm. Sßerben il)n bie

Sieger aufgeben auf einen SIppell ber 5^cutralen I)in? 2Benn beftebenbe Verträge

nid)t meljr finb als i^eljcn 5}Japier, tonnen uns bann neue Sertrögc i)elfen? 2ßenn
bie SSerfe^ung ber grunblegenben ^Regeln bes 5ßölterred)ts oon Srfolg gefrönt ift,

merben bie oerfammelten S'lationen nid)t umfonft baran arbeiten, biefe 23erträge 5U

oerbeffern? 5Jliemanb mirb uon if)ren JBeftimmungen 5lufeen I)aben als bie 93er»

bredjcr, bie fie oerlefeen. Sie, bie fie f)alten, toerben unter ben 5Paragrapf)cn leiben

2)at)er tann bas englifd)e 23off, obmof)! es ben 2Bunfrf) bes ^räfibenten nad)

i^rieben uoUauf teilt, nid)t glauben, ta^ ber g^riebe bauer{)aft fein tonn, roenn er nidjt

auf ben Srfolg ber Sad)e ber Sllliierten gegrünbet ift. Denn ein bauerf)aftcr
griebe tonn foum ermartet merben, menn nid)t brei Sebin»
gungcn erfüllt finb: (Erftens, ha^ bie beftel)enben Urfadjen internationaler

!8eunruf)igung fomeit mie möglid) entfernt unb gefd)mäd)t merben follten. ^mtikxxQ,

i)a^ bie 2tngriffsluft unb bie bebenfenlofen Tldi)oben ber 9Jlittelmäd)te bei if)rcn

eigenen 23öltern in SOii^trebit geraten. Drittens, iia^ hinter alle oertragsmöBigen
SIbtommen gur 23erl)ütung ober gur Segrengung oon geinbfeligfciten irgcnbeine gorm
internationaler Sül)ne gefet3t roerbe, meld)e bem tü^nften 2lngreifer ginljalt gebietet.

Diefe SSebingungen mögen fd)roer gu erfüllen fein, aber mir glauben, ba^ fie im
altgemeinen im ©intlang mit ben Slbealen bes ^Pröfibenten ftel)en, unb mir finb über»

geugt, bog feine Don il)nen felbft unoollfommen erfüllt merben tann, menn ber %rkbe
nic^t, menigftens fomeit (Europa betroffen mirb, innerl)alb ber großen (Srunblinien ge=

fid)ert mirb, bie in ber beigefügten 9^ote gegogen finb. J)esl)alb l)ot ©nglanb gebrad)t,

bringt nod) unb ift bereit, nod; meiterljin Opfer an (But unb Slut gu bringen, bie oljnc»

gleichen in feiner (Befd)id)te baftel)en. ©s trögt biefe fd)roeren Saften nid)t nur, um fo

feine oertragsmä^igen 58erpflid)tungen gu erfüllen, aud) nid)t um einen unfrud)tbaren

Iriumpf) einer ©ruppc oon 51ationen über bie anbere gu fid)ern, es bringt fie, roeil

es feft glaubt, ba^ oon bem Erfolge ber SlUiiertcn bie Slusfie^t ouf eine frieblidje

Sioilifation unb auf biejenigen internationalen D^eformen abijängt, meld)e, mie bie

beften Denter ber neuen unb ber alten SBelt gu Ijoffen mögen, ber 23eenbigung bes

gegenmörtigen Unheils folgen merben."

^Belgien übermittelte am 10. 1. bem ^räfibenten ber 23ereintgten

Staaten eine befonbere 91ote.

19.
Xelegramm !«r. 86. SSerlin, ben 14. 1. 1917.

Der Sfaaföfcfrcfär an ^r^rn. 0. Ccrsner.

58otf(f)after SBaffjington telegrapl)iert unterm 10. bs. S[Rts.: „5)abß

Denffc^rift über bewaffnete ^anbelsfd^iffe ßanfing überreid)t. Tl. 6. mirb

23orgeI)en im Sinne biefer 2)enffct)rift iJriebensuermittlung SBilfons (SSIei-

[tiftoermerf: „JRanbbemerfung 6. Tl.: oon ber ift nid)t5 betannt unb aud)

nict)t angeboten ober afseptiert morben.") gum 6ct)eitern bringen unb

ftatt bcffen 58ruc^ mit ben bereinigten Staaten ^erbeifül)ren, menn mir
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n{d)t minbeftens folongc mit 23orgeI)en gegen beroaffnete ©d)iffe maxien,

bis eine Einigung mit ^iefiger IKegierung I)erbeigefüt)rt tft. 23ielleid)t

mirb es fid) erreid)en laffen, t)a^ 2Imerifaner baoor geroarnt merben, auf

6(f)iffen Dienft 5U nef)men, rodd)e gu Slngriffsamecfen bemaffnet finb;

I)ier3u mu^ aber jebenfalls ber I)iefigen 5legierung :S^it gelaffen merben.

Sa alles oon SBilfon entfd)ieben u)irb, tft 58efpred)ung mit ßanfing als

rein afabemifdj 3U betrad)ten. ({^ortfefeung folgt.) ^^^ !8 e r n ft o r f f/'

geg. 3^miiiß'^J^ö"W-

Üelegramm 9lr. 93. SSerltn, ben 15. 1. 1917.

gortfefeung oon lelegramm 9lr. 86 oom 14. 3anuar.

Der Sfaafsfcfrctär an Jt^rn. o. Cersncr.

Der Äaiferl. 5Botf(f)after in 2[Ba[t)ington telegrapl)iert metter:

„ßanfing antwortet niemals, bis er Snftruftioncn oon SBilfon l)at.

3m Dorliegenben f^alle mu^ le^terer erft Denffd)rift lefen.

SBieoiel 2ßert dm. ©yaellens auf SBilfons g^riebensaftion legen, fann

id) Don t)ier aus nid)t ermeffen. Saoon abgefel)en, mu^ id) pflichtgemäß

beftimmt erflären, ta^ id) 5Brud) mit 23ereinigten (Btaatm für unüermeib«

[id) Ijalte, tüenn oI)ne roeitercs im 6inne ber Sentfc^rift tjorgegangen roirb.

ge3. ^crnftorff."

geg. 3iiii^ß'^"iflJi"-

20.

(Enfiourf*) einer Dcnfft^rift bet bcuffdjcn Keglerung über bic Bc^anMung

bcttjaffncfer fcinbUdjcr Äauffa()rfcijd)iffc.

2)ie beutfd)e ^Regierung t)atte in it)rer !Denffd)rift com 8. f^ebruar 1916

über bte Ißeljanblung betüaffneter Hauffat)rteifd)iffe eine 9^ei^e oon 5Be»

oeifen bafür beigebrad)t, baß bie oon ben feinblid)en 3Jläd)ten bemaffneten

Äauffal)rteifd)iffe nid)t metjr als frieblid)e ^anbel5fd)iffe b2trad)tet roerben

fönnen, fonbern als friegfül)renbe an3ufel)en finb. 6eit biefem ^^itpunft

I)at fi(^ bas für it)re 2Iuffaffung fpred)enbe ^ßetDcismaterial nod) roefentlid)

i)ermel)rt.

2Bie aus 3a{)lreid)en 3ßiturig5nad)rid)ten unb aus 23erl)anblungen ber

Parlamente in ben feinblid)en ßänbern l)erDorget)t, l)at bie ^o^l ber mit

©efd)üfeen Derfel)enen Äauffal)rteifd)iffe im ßaufe bes 3al)res 1916 erfjeb»

üdi) gugenommen. SIts 3ißl ^^r ©ntmicflung tft oon oerantroortlidjen

*) aJiir liegen oerfd)iebcne 2)cntfd)riften oor. 3c^ t)abe ©runb jut 2Innot)mc, bafe

bte nQd)foIgenbc in 2Baff)tngton übcrreid)t ift.



330 XVI. über ben U«Sootfricg, bas griebensangebot unb bic Stellung SBilfons

©taatsmönnern biefer ßönber, 5. 58. oon Sorb G^retoe unb bem 2tbmirat

ßacasc, bie Semaffnung fämtlidjer ^auffat)rtGifd)iffc I)inge[tellt lüorben.

2)05 9lä^ere ergibt fid) aus ben anüegenben Sefdjiüffen einer am 10. De^

Sember in ßonbon unter 3u3ief)ung oon D^egierungsoertretern abgeF)olte=

nen JReeberfonferenj. Die öffentlid)e S[Reinung in ben feinblicf)en ßänbern

oerlangt [eit geraumer 3ßit ba'^ aud) am SSug ber ^auffaf)rtei[d)iffe ©e=

fd)üfee aufgeftellt merben; in ber Xat i[t bas 2Suggefd)ü^ aud) bereits Don

ben beutf(f)en Seeftreitfräften im SlJlittelmeer fe[tge[tetlt morben.

Da| bie 33e[tütfung ber ^anbelsfd)iffe nid)t mel)r ber 23erteibigung,

fonbern bem Singriff auf bie mit bem Äteuserfrieg beauftragten beut|d)en

Unterfeeboote gilt, gel)t aus einer 9\eil)e unsmeifelliafter Xatfadjen ^eroor.

®5 barf f)ier 3unäd)ft an bie gel)eimen britifd^en 5legierungsbefei)le er-

innert rtjerben, bie in ber beutfd)en 2)enffd)rift oom 8. g^ebruar 1916 oer^

öffentlic^t morben finb. Sn3mifd)en finb ben beutfd)en ©treitfräften aber

aud) auf ben oon il)nen aufgebrachten fran3öfifd)en unb italienifd)en ^auf»

fal)rteifd)iffen gel^eime 2IbmiraIität6befel)Ie in bie ^änbe gefallen, bie ben

2(ngriff5d)arafter ber Semaffnung üollauf beftätigen. 60 finb am 29. Of=

tober b. Ss. auf bem fran3Öfifd)en Äauffal)rteifd)iff „OJlaria Il^erefc" uer»

traulid)e ^nftruftionen bes fran3Öfifd)en Stbmiralftabes Dorgefunben,

tDorin unter anberem ber 58efeI)I gegeben wirb:

„de commencer le feu des que le sous-marin sera a bonne portee*'.

5äF)nIid) beftimmt eine am 31. ^uü b. S. auf bem Dampfer „G^itta bi

2Jleffina" gefunbene gel)eime Snftruftion:

„Se una nave avvista un Sommergibile di prora e molte vicino,

sia immerso, che al momento che emerge, la miglior manovra che

possa fare e di accostargli risolutamente addosse. In tale caso o lo

investirä, cosa che affondera 11 Sommergibile ed almeno, come si e

visto in casi gik avvenuti, uccidera parte e tutte l'equipaggie lancian-

dolo per l'urte contro le pareti, o obligherä il Sommergibüe a sommer-

gerso ed a venire a galla di poppa, pesiziene assai svantaggiosa per

esso. Da quellistante bisognera far molta attenzione di poppa e

fuggire alla messima velocitä, cercando di manteners il Sommergibüe

dritto di poppa se il mare a calmo o se questo non e abbastanza

agitato perche, se preso di prora di prora, impedisca il tire efficace

al Sommergibile."

Überbies I)at bie britifd)e ^Regierung in einer jeben ^ojeifcl aus»

fd)IieBenben 2ßeife bie oon il)v gegebenen 23efeI)Ie burd) ßorb Creme am
15. 9loDember 1916 im Dberijaus bal)in auslegen laffen, ha^:

„the German submarine is an enemy which it is permissible and

proper to destroy, of you can, at sight".

Diefe Slngriffsabfic^ten ber feinblid)en Äauffal)rteifd)iffc finb für bie
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bcutfdje 6ecfriegfül)rung beutürf) in C^rf(f)emung getreten. tJortgefefet

met)ren fid) bte §älle, in benen feinbli(f)e Slauffa^rtei[(f)iffe, pl)ne irgcnbroie

ongegriffen gu fein, il)rerfetts angriffsmeifc gegen beut|d)c Unterfeeboote

Dorge^en. %üx bie 2lusfül)rung ber @el)eimbefel)le finb noc^ in nllerlefeter

3eit 58emeife erbraci)t: fo I)at ber fran3Öfifd)e Sampfer „DJliffifippi" am
8. Ulooember b. 3. ein in roeitem 2Ib[tQnb pajfirenbcs beutfdjes Unterfeeboot,

bas teinerlei 21ngriff5t)anblung begangen, ja nid)t einmal bie 2tbfid)t ^atte,

il)n an5ul)alten, feinerfeits mit 2trtiIIerie angegriffen; ebenfo I)at ber be=

maffnete englifd)e Dampfer „Kalebonia" am 4. Sesember b. 3. einen

SRammangriff auf ein beutfd)e5 Unterfeeboot gemacht, obtooi)! aud) I)ier

teinerlei 2tngriff5abfid)t, gef(f)meige L:::n 2tngriffsl)anblung auf beutfd)er

6eite oorlag; ferner finb im 9)lonat ^looember allein im englifd)en ^anal

brei Strtillerieangriffe unbefannter feinblic^er Dampfer gegen beutfd)e

Unterfeeboote, bie ni(f)t bas geringfte gegen bie Dampfer unternommen

I)atten, feftgcftellt morben, mäl)rcnb fid) im OJ^ittelmeer in ben legten

3Jlonaten fed}5 foId)er SSorföUe sugetragen I)aben.

5ßei biefer Sad)Iage fönnen bemaffnete feinblid)e ^anbelsfd)iffe nid)t

beanfprud)en, nad) ben Siegeln bes gen)öt)nlid)en 5lreu3erfriegc5 bef)anbclt

5U werben, Dielmef)r ^aben fie aud) nad) ben (Brunbfä^en, rDeId)e bie Vie^

gicrung ber ^Bereinigten 6taaten oon 2tmerifa in ber Dentfd)rift über bie

!Red)t5fteIIung bemaffneter Stauffat)rteifd)iffe com 25. Wdv^ 1916 funb=

gegeben l)at, ben ©t)arafter oon triegfül)renben angenommen.

Die amerifanifd)e Denffd)rift gel)t baoon aus, ba^ ein 6d)iff in neu*

traten ©emäffern roie auf t)oI)er See unter anberem bann als Ärieg5fd)iff

angefeF)en unb bel)anbelt merben mu^, menn es oon ber ^Regierung eines

fricgfül)renben Staates ben 2Iuftrag ober 5ßefel)l I)at, Eingriffe gu unter»

nehmen. Dabei fe^t bie amerifanifd)c IHegierung allerbings ooraus, ha^

auf I)oF)er See bie O^eftftellung bes friegerifd)en Ct)arafters nid)t auf 5ßer»

mutung, fonbern nur auf überjeugenben SSemeifen berut)en mu^; biefe

überseugenben SSemeife liegen aber je^t in folc^er ^üUe oor, ha^ fein

diaum für einen 3Q'ßifßI iTi^I)r gegeben ift. 2ßenn bie amerifanifd)c Denf»

fd)rift I)eroort)ebt, ha^ bas 23ori)anbenfein einer Semaffnung auf einem

Äauffal)rteifd)iff an fid) nod) feinen t)inreid)enben ©runb bietet, in if)m

ein Äriegsfd)iff gu oermuten, fo barf bie beutfd)e [Regierung barauf bi"'

meifen, ta^ für ben friegerifd)en ©barafter ber gegenroärtig bemaffneten

feinblic^en ^auffal)rteifd)iffe aufeer ber 58etöaffnung felbft fd)ri)ermiegenbc

meiterc Umftönbe fpred)en, unter benen bie oben ermöbnten 2Intt)eifungen

ber feinblid)en Delegierungen unb bie tatfäd)Iid) erfolgten überrafd)enben

Stngriffe auf beutfd)e Unterfeeboote an erfter Stelle ftel)en.

Die am.erifanifd)e Denffd)rift mill ferner ben ftaatlid)en 2tuftrag gu

2lngriffsunternel)mungen nur bann als DorI)anben anfel)en, menn er mit
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ber 2tnbroI)ung einer ©träfe für ben x^aU ber Unterlaffung bes 2(ngriffs

unb mit ber 3"[ö9e eines ^ßrifengelbes für ben %aU feiner Durd)fül)rung

oerbunben ift. 2Iud) I)ierfür liegen bie SSorousfcfeungen na{i)tt)ei5lid) oor.

Denn 5lapitäne, bie ben 53efeI)I jur 23erfenfung beutfd)er Unterfeeboote

nirf)t ausgefüt)rt F)aben, obroo^I fid) if)nen (Belegenl)eit baju bot, fi^b in

©nglanb beftraft tüorben; fo berid)tet „Dailt) GF)ronicIe" fd)on am 8. 6ep*

tember 1915, ha^ ©rneft 2(Ifreb 6t)eIbon, 2tngel)öriger ber ^m)a{ Vlavai

JHeferoe unb Kapitän eines bewaffneten 5)anbel6fd)iffe5, burcf) Urteil bes

Äriegsgerid)ts in Seüonport aus ber SJiarine ausgefto^en morben ift,

meil er ein beutf(f)e5 Unterfeeboot nid)t angegriffen bat. f^erner ift aus

ben englifcf)en ^arlamentsDerbanbfungen befannt, ba^ für bie 93erfenfung

ober bie oerfuc^te 93erfenfung t)on beutfd)en Unterfeebooten nid)t nur com

Staat 5ßeIoI)nungen ausgefegt finb, fonbern ha^ angemelbete STnfprüdje

auf eine folc^e SSeIol)nung aud) Don ftaatlid)en Organen nadigeprüft

merben, unb ha% nur, menn biefe Dlac^prüfung gur 3ufnebenl)eit ber 5Re=

gierung ausgefallen ift, bie 58eIoI)nung erfolgt. Die ^elobnung ift in oer»

fd)iebener STrt erteilt morben; fie beftef)t meift in (Selb, fommt alfo einem

?|SrifengeIbe gleid), menn fie aud) nid)t biefen 9'lamen trägt; bistoeilen bc»

ftel)t fie in einer golbenen Ubr ober in einer 2tus5eid)nung burd) 9Ser»

Ieil)ung eines militärifd)en Offisiersranges. — 3^^ allebem fommt, ba^ bie

ber britifd)en Kriegsmarine unb SJlarinereferoe entnommenen SSebienungs»

mannnfd)aften für bie (Befd)üfee englifc^er Kauffa^rteifd)iffe, bie fid) bort

regelmäßig oorfinben, i^ren militärifd)en (ri)arafter unb if)re Unterfteöung

unter bie Dif3iplinar= unb 6trafgetüalt ber SD'larinebeF)örben burd) il)re

Äommanbierung auf Kauffal)rteifd)iffe nic^t oerlieren, alfo nad) mie oor

einen 58eftanbteil ber britifd)en 6eeftreitfräfte bilben. — Derart bemaffnete,

bemannte unb inftruierte 6d)iffe finb nid)t mebr, mie bie amerifanifd)e

Denffd)rift für bie 2InnaI)me il)tes frieblid)en (It)arafters oorausfefet, Ic»

biglid) ju il)rem 6elbftfd)ut5 bemaffnet, fie Derfef)en oielmefir auf bem ibnen

angemiefenen 9Bege gegenüber ben beutfd)en Unterfeebooten biefelben

Dienfte, mie bie gur Unterfeeboot6abmet)r ausfd)ließlid) beftimmten Kriegs»

faf)r3uge, unb ber Umftanb, ta^ fie gleid)3eitig ^anbels5mecfen bienen,

begrünbet feinen Unterfd)ieb für it)re 53el)anblung als Kriegfüt)renbe burc^

bie beutfd)en Unterfeeboote.

Die amerifanifd)e Denffd)rift füf)rt enbli(^ aus, ha^ ein Kriegsfd)iff

in geeigneter SBeife ©emalt amrenben barf, um bie Übergabe eines Kauf*

fal)rteifd)iffes gu ersmingen, menn biefes Sd)iff entroeber nad) ber STuf-

forberung gur Übergabe 2Biberftanb leiftet ober fliel)t ober cor 5Iuffor»

berung jur Übergabe feine 58en)affnung gebraud)t, um ben S^einb in ber

Entfernung ju f)alten. 6ie gibt babei bem Kauffai)rteifc^iff bas ^e(i)t, ben

6elbftfd)ufe fd)on bann aussuüben, menn es bes Eingriffes eines feinblid)cn
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Äriegsfd)iffe5 \\ä)er i[t, iia fon[t bie Stusübung bes 3^ed)te5 berart bejc^röntt

fein mürbe, ba^ es feine äßirffamfeit oerlöre; genau biefelben ©rünbc

[pred)en bafür, bafe ein ^rieg5fd)iff, bas 3ur 2lusübung bes ?Pri|enred)tes

befugt ift, (Semalt anmenben barf, menn es bes Eingriffs eines bemaffneten,

feinblid)en Äauffat)iteifcl)iffe5 fict)er ift.

Sie beutfdje ^Regierung i)at aus bem DorfteI)enb mitgeteilten 23en3eis=

material in Übereinftimmung mit ber ameritanifdjen 2)entfd)rift ben Sd)Iu^

gesogen, ha^ bewaffnete Äauffat)rteifd)tffe il)rer ©egner in biefem Äriegc

als friegfül)renbe au bet)anbeln finb. 6ie ift babei oon ber Überßeugung

burd)brungen, fid) auf ber gleidjen (Brunblage 5U betüegen, raie bie ameri»

fanifc^e ^Regierung in ber ^cte bes ©taatsfetretärs ßanfing an ben bri»

tifd)en 5ßotfrf)after Dom 18. Januar 1916. 2)enn in biefer 5Rote be!ennt

fid) bie amerifanifd)e ^Regierung felbft 3U ber 2luffaffung, ba^ in ber gegen»

roärtigen ^^it bes Unterfeebootsfrieges jebe 53eiDaffnung eines Äauffal)rtei=

fcf)iffes ben ©t)arafter einer offenfioen ^ßetüoffnung 5U Ijaben fd)eine, ha bas

Stufftellen Don @efd)ü^en auf 5)anbel5fd)iffen nur aus ber 2tbfid)t erflärt

rocrben tonne, bie Äauffal)rteifd)iffe ben Unterfeebooten überlegen 5U mad)en

unb baburd) 2Barnung unb Unterfud)ung burd) fie gu oerl^inbern.

2U
ZileQxamm 9lr. 139. Serlin, ben 22. 1. 1917.

Sutn »ortrag. 10'« nad)m.

Der SfaaCöjcftcfär an Jr^rn. v. ©rünau.

3m ©inDernct)men mit bem i)errn G^l)ef bes ^Ibmiralftabes ber 3Rarine

ift am 16. b. 3)1. unter 5lr.l57*) folgenbe ^nftruttion an ben ^aiferl. 35ot»

fc^after in 9Bafl)ington gerid)tet morben:

„9^ad) fd)roffer 2tbtel)nung unferes ^^riebensangebotes l)at (Entente

in 2tntmort an 2ßitfon gum Stusbrud gebrad)t, ba^ fie 3ur ^Jortfe^ung bes

Krieges entfd)loffen ift, um 2)eutfd)lanbs ^rooinsen im Often unb SBcften

3U rauben, öfterreid)=Ungarn gu gertrümmern, Xürtei 3U Dernid)ten. ^n
il)rer auf biefe !^\e{e geridjteten ^riegfül)rung oerle^t (Entente alle ^Regeln

bes 23ölferred)ts, inbem fie lebiglid) 5)anbel Deutfd)tanb6 mit SIeutralen unb

5Reutraler untereinanber miberred)tlic^ oerl^inbert. 2lus IRüdfid)! auf

3leutralc f)at Deutfd)lanb oon U=23ootmaffe bisher nid)t ooUen (Bebraud)

gemacht. 9lad)bem ©ntente 23erftänbigung auf ber oon :^entva[mä<i)ten

oorgefd)lagenen ©runblage ber (Bleid)bered)tigung aller Stationen un»

möglid) gemad)t unb nur einen, teils auf 93ernid)tung, teils auf (Entehrung

*) Dtefe 3nftruftion ^at ber Obcrftcn i^eeresleitung bemnad) nid)t oor 2Ibgang

oorgelegen. J)er Sßerfoffer.
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ber 3entralmärf)te I)mau5laufenben, oon Sntente 3U biftierenben f^riebcn

als möglid) erflärt l)at, fann 2)eutfd)Ianb biefen 23er3i(f)t nid)t roeiter auf»

recf)t erl;altcn. 2Bir atüeifeln nidjt, bafe ^räfibent für bie burd) brutalen

Ärieg5= unb 23ernict)tung5U)ilIen ber Gntente ge|cl)affene ^lüangslage 23er*

ftänbnis \)abm unb ein[el)en roirb, ha^ je^t entijüllte 2lbfid)ten ber ©ntentc

2)eut|d)lanb bie in ber S^lotc Dom 4. aJlai 1916 Dorbel)altene g^reil)eit ber

Gnt[d)liefeung roiebergeben.

Semgemä^ mirb Deutfd)lanb DÖlferred)tsn)ibrigen 2JlaBnal)men ber

(Begner baburd) begegnen, ba^ es oom 1. gebruar ab, in einem (Bebiet um
©rofebritannien unb i^ranfreid) jeben — aud) neutralen — 6d)iffsDerfel)r

Don unb nad) ©nglanb unb i^rantreid) geu)alt[am Derl)inbert.

2luc^ neutrale 6d)iffe, bie in biefem (Bebiet angetroffen, merben

oerfentt. Sas (Bebiet i[t umgrenst bur(^ eine ßinie in 20 ©eemeilen 2tb=

[tanb längs ber l)ollänbi|c^en Äüfte bis Ier|d)elling=i^euer|d)iff, ben

ßängengrab oon lerfd)elling=0^euerfd)iff bis Ubfire, eine ßinie Don bort

über ben ^unft 62^5Zorb 0°fiänge nad) 62=91orb 5°2ße[t, meiter gu

einem ^unft 3 Seemeilen füblid) ber 6übfpifee ber S^äröer, oon bort

über ?Puntt 62°5;iorb 10°2Be[t nac^ ers^lorb 15°2Beft, bann 57°9lorb

20°2ße[t, bis 47°5Zorb 20°5ßeft, weiter nad) 43°5Zorb 15°2ße[t, bann auf

bem $ßreiten=(Brab 43'5Jlorb entlang bis 20 Seemeilen oon ^ap f^inisterre

unb in 20 Seemeilen 2tbftanb entlang ber |panifd)en S^orbtüfte bis 3ur

fran3Öfifd)en (Bren3e.

23on biefer 2Ra^nal)me Derfprid)t fic^ bie beut|d)e ^Regierung bie

balbige SSeenbigung bes Krieges unb bie 2Bieberl)erftellung bes O^riebens,

bie aud) bem ^räfibenten am fersen liegt. 2)eut|d)lanb unb [eine 23er»

bünbeten I)atten in Übereinftimmung mit bem ^räfibenten gel)offt, biefes

Siel im SBege ber 23erl)anblung erreid)en 3U !önnen. 9flad)bem burd) bie

Bdjüib ber ©egner ber ^rieg feinen Q^ortgang nel)men mufe, glaubt bie

^aiferl. Delegierung fic^ ber beftimmten ©rmartung l)ingeben 3u bürfen, ta^

fid) ber ?)3räfibent ber D^otmenbigfeit einer 2Jlafenal)me nid)t Derfd)lie^en

mirb, bie geeignet ift, bas (Enbe bes furd)tbaren ^ßlutoergiefeens 3U be^

fd)leunigen. Sie red)net l)ierauf um fo mel)r, als unter ben 2)rucfmitteln

ber (Entente bie DIeutralen auf bas fd)u)erfte gefdjäbigt merben, inbem fie

gesmungen finb, alten 23erfel)r unb i)anbel auf3ugeben ober auf basjenige

3Jlafe 3U befc^rönfen, bas unfere ©egner oI)ne 58inbung an bie Siegeln bes

23ölferred)tes millfürlid) feftfe^en.

SBir nel)men bal)er beftimmt an, 1)ü^ ber ^^räfibent nunmel)r ameri*

fanifd)e Sd)iffe cor bem Einlaufen in bas Sperrgebiet unb amerifanifd;c

Staatsangehörige baoor marnen mirb, feinblid)en, nad) englifd)en unb

fran3Öfifd)en f)äfen bes Sperrgebietes Derfel)renben Sd)iffen ^affagiere

ober SBaren an3UDertrauen.
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Surd) einen energijd;en 2)rucf auf ©nglanb in S^orm eines 2Iu5fuf)r='

oerbotes auf ßebensmittel unb ^riegsgerät i)ai es ber ^^räfibent überbies

in ber f)anb, 3U einer [d)leunigen SSeenbigung bes Krieges in mirffamcr

Sßeife beisutragen.

23orftef)enbes einftmeilen für Gm. pp. perfönlid)e Information. 2lus

militärifcf)en (Brünben unbebingte (Bel)eiml)altung nötig. Sortiger IRe«

gierung feine 2Inbeutungen, fonbern erft am 1. i^^ebruor ent[pred)enbe

amtlid)e ^ölitteilung mad)en. 25ei 9JlitteiIung moUen Sie bemerfen, i)a^

in bem 5Befet)I für U=23oote genügenb lange 6d)onung neutraler 6d)iffe

unb genügenb lange Sid)erl)eit ber ^affagiere auf unbemaffneten feinblicf)en

^affagierbampfern oorgefeljen ift, au^erbem fönnen neutrale 6d)iffe, bic

am 1. Ö^ebruar auf ber i^al)rt nad) ober Don ^äfen bes Sperrgebietes,

biefes, ot)ne ©efat)r, oerfenft 3U merben, cermeiben ober auf bem füraeften

Sßegc oerlaffen, menn fie fofort mit allen oerfügbaren 9JiitteIn benad)rid)tigt

merben. Gbenfo fönnen neutrale 6d)iffe 5)äfen bes Sperrgebietes cor

4. gebruar abenbs oerlaffen unb biefes auf fürjeftem 2ßege burdjqueren.

Gtroaigen ©inmanb megen @efät)rbung Don 2Imerifanern, bie fid) auf

feinblic^en f^rad)tbampfern befinben, bie nad) Sperrgebiet unterroegs, bitte

mit i)inrüeis 3U begegnen, ba^ feinblidje IReebereien in ber Sage, Einlaufen

ins Sperrgebiet redjtjeitig gu oerljinbern.

em. \}p. wollen ferner frül)eres Stngebot freier ^affage in begrenater

3al)l amerifanifd)er ^affagierbampfer nad) i^almoutl) rüieberI)oIen. Dabei

Sebingungen: gefter befannter ö^aljrplan, feinerlei ^onterbanbe, befonbere

nur biefen Sd)iffen DorbeI)altene Äenn3eid)en, au oereinbarenber Äurs.

Sd) bin mir mol)! bemüht, ta^ mir mit unferem 23orget)en (Befal)r

laufen, ben 25rud) unb möglid)ermeife ben ^rieg mit ben 33ereinigten

Staaten l)erbei3ufül)ren. 2ßir finb entfd;Ioffen, biefes JRifito auf uns 3U

nel)men. Sd) bitte aber Gm. pp., mir umget)enb etmaige @efid)tspunfte

für 58el)anblung ber 2tngelegenl)eit mit3uteilen, burd) bie (Befal)r bes 25rud)s

oerminbert merben fönnte. Grbitte insbefonbere Öfufeerung barüber, ob

Dorgefei)ene 3u[id)erung megen Sd)onung neutraler Sd)iffe unb ^affagier-

bampfer ausreid)enb ober beffer beftimmte Ö^rift, eoentuell meldje, an3U=

geben. Sd) erinnere fd)liefelic^ an 5ßorbereitung ber grünblid)cn Unfal)r=

barmad)ung beutfd)er Dampfer. Gm. pp. finb bafür oerantmortlic^, ha^

nötiges Stid)mort fo red)t3eitig auf fo fid)erem 2Bege gegeben mirb, hci^

fein beutfd)er Dampfer in braud)barem 3u[tanbe in frembe 5)änbe fällt.

Sofortige Gmpfangsbeftötigung."

PP- ge3. 3 i "1 in P r m a n n.
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22.
gir. 293. 3u 17 004 P.

©raf Bcrnfforff bra^fef 5tr. 222 oom 19. 1. am 22. 1. 1917.

„2lntrr)ort auf Xelegramm 9lr. 157 oom 16. 1. ^rieg unuermeiblicf)

bei beabfid)tigtem 23orgeI)en.

(Befal)r SSruc^s tonnte oerminbert merben burd) 2tnfefeung beftimmter

3:rift, ettDQ eines ^IRonats, beljufs 6d)onung neutraler 6d)iffe unb ^af[a»

giere, ba eine Dor()erige red)t3eitige S2Barnung, mie a3orgeI)en jefet geplant,

unmöglid) er|d)eint. Sti(i)roort für Unfal)rbarmad)ung beutfd)er Sampfer

merbe id) am 1. 3=ebruar geben muffen, ba 2lu5fül)rung meines 2tuftrages

I)ier als Äriegsertlörung mirfen unb besl)alb fofort ftrenge 58emad)ung ein»

treten lüirb. 6o mie fo bürfte ein ber „ßufitania" ät)nlid)er ^^all balh 3U

ermarten fein.

5ßenn militärifd)e ©rünbe nic^t unbebingt burd)fd)Iagenb finb, märe

2tuffd)ub bringenb erroünfd)t. Sßilfon glaubt ^yrieben crreid)en 3U fönnen

auf (Brunblage ber t)on uns uorgefd)lagenen (Bleidjb erecl)tigung alter 9^a=

tionen. ^oufe fagte mir nod) geftern, ha^ Xßilfon in allernädjfter :^eit oor«

gel)en molle, ha er 2tusfid)ten auf eine balbige f^^riebenstonferens für

günftig ^alte."

3d) tjabe mic^ unoersüglid) mit 2lbmiral d. 5)ol^enborff ins 58enel)men

gefegt unb bei il)m mann befürmortet, burd) 2(nfefeung ber oon (Braf

SSernftoff Dorgefd)lagenen beftimmten griften tunlidjft basu beijutragen,

ba^ bie (Befa^r bes 58rud)s mit SImerifa oerminbert mirb. 3d) l)abe babei

betont, ba^ eine ^inausöögerung bes 5Bruc^5 mit SImerifa f(^on aus bem
(Brunbe ju begrüben fein töürbe, meit ber burd) (Einfefeen ber U=58ootroaffe

and) in unferen Sc^üfeengräben oorausfic^tlid) ausgelöfte ©ntl)ufia6mus

ert)eblid) beeinträchtigt merben bürfte, falls gleid)3eitig eine Äriegsertlärung

2Imerifas erfolgen foHtc. Der 2tbmiral aeigte für meine 2Iusfül)rung ooUes

SSerftänbnis unb ftellte mir für morgen eine entgegentommenbe 2tntroort

in Stusfic^t. Die t^rift oon einem JRonat erfdjien il)m allerbings als

3U lang. ^ .

23.

5{n|prad)c BUfons an bcn Senat oom 22. Januar 1917*).

3Jleine i)erren Senatoren:

2lm 18. Seacmber oergangencn Safjres rid)tete iä) an bie Slegierungen oUer tricg»

fül)renben Staaten eine gleid)lautenbc 5^otc, in ber iä) fie er{ucf)te, beftimmter, oIs es

bist)er oon ben bciben ©ruppen ber Äriegfül)renben gcfdjcfjen mar, bie 25ebingungen

*) 2115 ber griebensjdjritt oom 18. Dejcmber abgelel)nt war, f)atte 2BiIfon

3unäd)ft nid)t bie 2Ibfid)t, einen neuen ju unternel)men.
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feftaufefecn, bic il)nen einen griebensfdjlug 3U ermöglid)en fdjienen. Sd) fprac^ im
^iamcn ber 3Jienfc^I)eit unb für bie 9led)te ber neutralen Staaten, ju benen aud) toir

gel)ören. 2)enn oiele unferer njidjtigften ßebensinterelfen roerben burd) ben Hrieg be»

ftänbig gefä^rbet. Sie 2RttteImä(i)te erteilten eine Slntroort, bie lebiglid) il)re 23ereit«

jd)aft erflärte, mit ben ©egnern auf einer Äonferens über griebensbebingungen gu

unterl)anbetn. Sie (£ntentemä(i)tc Ijaben oiel bejtimmter ermibert unb I)aben, aller»

bings aud) in allgemeinen 2Iu5brü(fen, aber mit einer 23eftimmtf)eit, bie aud) SinaeU

Reiten anbeutete, bie 23orfeI)rungen, 5Bürgfd)aften unb 5ffiiebergutmad)ungen feftgefe^t,

bie nad) i^rer 2In|id)t bie unerlä6lid)fte SBorbebingung einer befriebigenben Schlichtung

bes Streites finb. SSir finb fo einer beftimmten (Erörterung bes griebens, ber biefen

Ärieg beenben foU, oiel nöl)er getommen. 2ßir finb fo aud) ber Erörterung bes inter»

nationalen (EinDernel)mens nö^er gefommen, bas nad)l)er ben 2Beltfrieben fici)ern füll.

On allen gricbenserörterungen mirb sugeftanben, ba^ ber griebe ju irgenbeiner flaren

aSereinbarung ber 3Jiäct)te fül)rcn mu^, bie es prattifcl) unmöglich mact)t, ba^ mir

jemals mieber oon einer fotcf)en ^ataftropl)e überroöltigt merben. Seber greunb ber

2Kenfcl)l)eit, jeber oernünftig bentenbe SDienfc^ mu^ bas für au5gemacl)t l)alten.

3c^ I)abe biefe @elegenl)eit gefuci)t, gu 3l)nen 3u fprecl)en, meil ici) es 3l)nen als

bem mir beigeftellten Organ für bie enbgültigen 23efct)lüffe über unfere internationalen

23erpflicf)tungen fct)ulbig ju fein glaubte, mit ooller Offenheit bie ©ebanfen unb !^klz

äu enthüllen, bie fiel) bei mir über bie ^flicl)tcn unferer Siegierung in ben fommenben
lagen gebilbet I)aben, menn man baran gel)en mirb, nact) neuem Pan einen neuen

grieben 3rDifd)en ben ^Rationen 3U begrünben.

(Es ift unbentbar, ha^ bas Sßolt ber bereinigten Staoten an einem fo großen

Unternef)men feinen 2lnteil l)aben follte, benn an folct) einem Sienft teil3unel)men, ift

bie @elegenl)eit, für bie unfer 23olf ficf) ftets tuvd) bie ©runbfö^e unb 2lbfict)ten feines

Staatsgebanfens unb burct) bie anertannte $rajis feiner 9\egierung feit ben jagen
oor3ubereiten fud)te, ba mir eine neue D^ation gebilbet l)aben, in ber l)ol)en unb el)ren=

I)aften f)offnung, in allem, roas mir maren unb taten, ber 3Jlenfcf)t)eit ben 2ßcg 3ur

Sreil)eit 3U seigen. 2Bir fönnen uns je^t nicl)t in ©l)ren oon ber aJlitarbeit 3urücf=

l)alten, 3U ber mir aufgeforbert finb. 2ßir münfd)en uns aucf) nict)t 3urüct3ul)alten, aber

mir fci)ulben es uns felbft unb ben anberen Diationen ber äßelt, bie 33ebingungen 3U

nennen, unter benen mir uns ba3u bereit füllen.

Der Sienft, ben mir leiften, beftel)t in nid)ts ©eringerem als bem folgenben:

2Bir muffen unfer 2lnfel)en unb unfere Waäjt benen ber anberen D^ationen 3ugefellen,

um grieben unb ©erec^tigtcit auf ber gansen 2Belt 3U oerbürgen. Diefe enbgültigc

Siegelung tann nicl)t mel)r lange ^inausgefdjoben roerben. ©s ift nur rec^t, ba^ unfere

^Regierung oor^er offen bie 23ebingungen formuliert, auf ©runb beren fie \id) be»

rect)tigt fül)lt, bie S^ftimmung unferes SSoltes 3U il)rem feierlict)en unb förmlicf)en

2lnfcl)lu^ an ein gricbensbünbnis 3U erbitten. 3cl) bin l)icr, um eine Sufai^n^ßn"
ftellung biefer SBebingungen 3U oerfuc^en:

Suerft mufe ber gcgenroörtige ^rieg beenbigt merben; aber bic 2tufridjtigteit unb
bie gerechte 9'lüctfict)t auf bie 2Keinung ber 2Belt oerpflidjtet uns au53ufprecl)en, ba^ es

2)cr italienifcf)c 95otfcf)after in ^Petersburg Cartotti telegrapl)iert an Sonnino
am 13. 1. 1917:

„Der 58otfcl)after ber SSereinigten Staaten l)at {)eute formell bem ^iefigen 3Rinifter

bes sauberen im 5Ramen SBilfons ertlärt, ba^ biefer entgegen ben oon met)reren 3eitun=
gen oertretenen @erücl)ten nid)t bie 2lbficl)t i)at, eine smeite ^riebensnote an bie frieg»

fül)renben Wdd^te 3U richten."

SBas 2Bilfon trofebem 3U bem Scf)ritte oeranlafete, ift unflar; ficf)er ift, ba^ er über
unfere 2Ibfict)t, ben U=23oottrieg com 1. Februar ab oon allen (Einfd)räntungen befreit

3u fül)ren, unterrid)tet mar. ©crarb bezeugt bies. aiu^erbem ift bie SJermutung be»

reci)tigt, bo& fömtlidje Telegramme, bie über bie englifd)en Säbel gel)en mußten, ent«

aiffert mürben. Der SScrfaffer.

Urlunbeii ber Ofaerften Heeresleitung 1916—1918. 22
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für uns, fomcit unferc Xcilnal)mc an ben 53ürgfd;Qftcn eines autünftigen griebens in

gragc fommt, einen großen llnterfd)ieb ou5mad)t, auf roelc^em SBegc unb auf ©runb
roeld)er Sebingungcn ber ^rieg beenbigt mirb. 2)ic 23erträge unb 23ereinbarungen, bie

il)n beenbigen, muffen Seftimmungcn entf)alten, burd) bie ein iJriebe gefd)affen toirb,

ber loert ift, cerbürgt unb gen)at)rt 3U toerben, ein g^riebe, ber bie ^uftimmung ber

ganjen 3Jlenfd)I)eit finbet unb nic^t bIo& bcn oerfc^iebenen 3ntereffen unb unmittelbaren

Sielen ber im Kriege befinblid)en 23ölfer bient. W\v tjaben feine Stimme bei ber ®nt«

fd)eibung barüber, melcljes biefc Seftimmungen fein foUen, aber fid)erlid) I)aben roir eine

Stimme bei ber Sefdjlu^faffung barüber, ob fie burd; bie Sürgfdjaften eines 5BeU=

oertrages 2)auer erf)alten foUen ober nid)t. Unb unfer Urteil barüber, mas bie grunb=

legenben unb rüefentlidjen Sorbebingungen ber Dauer fein foUen, mu^ iefet ausgc»

fprod)en merben, nidjt fpäter, menn es 3U fpät fein fönnte.

Kein ©efamtfriebensoertrag, ber bie 23ölter ber neuen 2ßelt nid)t mit einbe3ic{)t,

fann genügen, um bie Sufunft gegen ben Krieg gu fid)ern. Unb bod) gibt es nur eine

2Irt Don grieben, bie bie SJölEer 21meritas mitoerbürgen tiJnncn. Die (Elemente eines

fold)en gricbens muffen bas SSertrauen ber ameritanifc^cn ^Regierung finben, il)ren

©runbfägen genugtun unb fid) mit bem politifdjen (Blaubensbetenntnis unb ben pro!»

tifdjen Überaeugungen oertragen, für bie fid) bie 23ölfer 2Imerifas feit jel)er ein«

gefegt t)aben.

3d) mill nid)t fagen, ba^ irgenbeine amerifanifd)e Diegierung irgenbn)eld)en

griebensbebingungen ber friegfü^renben SO^ädjtc SBiberftanb leiften ober Derfu(^en

roirb, fie 3U bcfeitigen, mie fie aud) befc^affen fein mögen. 3d) I)alte es nur für fi(^er,

ta^ ein einfad)er griebensfd^IuB 3töifd)en ben Kriegfül)renben nid)t einmal biefe felbft

befriebigen mürbe. Ss ift benfbar, ba^ folc^e griebensoereinbarungen ben ^rieben

nid)t fidjern, es mirb burd)au5 nötig fein, ta^ als SBürge für bie Dauerljaftigteit ber

33ereinbarung eine 3D^ad)t gefdjaffen mirb, fo Diel ftörfer als bie irgenbeines je^t Krieg»

füljrenben ober bis jefet gefc^loffenen Sünbniffes, ba^ feine 5iation unb feine maljr»

fd)einlid)e 5Berbinbung oon Stationen \i)v entgegentreten ober miberfteljen fönnte. SBenn

ber beoorfteljenbe %xitbe bauerljaft fein foll, mu^ er burc^ bie organificrte 3Jiad)t=

me^rl)eit gefid)ert fein.

Die SBebingungen bes unmittelbaren griebensfd)Iuffes merben barüber entfdjei»

ben, ob ein griebe er3ielt roirb, für ben fo eine SBürgfc^aft geleiftet roerben fann. Die

grage, oon ber ber gan3e fünftige griebe unb bie 5]3olitif ber 2Belt abl)öngt, ift bie

folgenbe: 3ft ber gegenroärtige Krieg ein Kampf um einen geredjten unb fidjeren

grieben ober nur ein Kampf um ein neues 2Jtäd)tegleid)gemid)t? 3ft er nur bies, roer

roill, mer fann bie bauernbe @leid)gemi^t5lage ber neuen 23ereinbarungen oerbürgen?

Dlur ein in fi^ berul)igtes Suropo fann Scftanb l)aben. (Es barf md)t ein (Bleid)geroi(^t

ber Wää)te, es mug eine ©efellfc^aft ber 2Jiäd)te entftef)en; feine organifierte 5leben»

bul)lerfd)aft, fonbern ein organifierter @emetnfd)aft5friebc.

@lüdlid)erroeife Ijaben mir feljr bünbige 23erfid)erungen über biefen ^ßunft er=

I)alten. Die Staatsmänner beiber jefet friegfüljrenben 23ölfergruppen Ijaben in oöllig

unmiBoerftänblidicn Slusbrüden erflärt, ba^ es nidjt in iljren 2lbfic^ten liege, ben

©cgner 3U oernidjten unb 3u unterbrüdcn. 2lber bie ftiüfdjroeigenben Folgerungen
aus biefen 23erfid)erungen mögen nid)t für alle gleid) flar unb biesfeits unb jenfeits

bes großen 2Baffers nid)t bie gleid)en fein. Sd) l)alte es für bienlidj, roenn idj ausein»

anbersufefeen Derfud)e, roie mir fie oerfteljen:

23or allem fc^eint mir barin entl)alten, ba& ein {Jriebe of)ne Sieg gefd)loffen

roerben mufe. Das flingt nidjt angeneljm. 3d) bitte um (Erlaubnis, meine eigene 2lus=

legung baoon geben 3U bürfen, unb bitte feftjul^alten, ba^ id) an feine onbere gebadjt

l)abe. 3d) fud)e ben Sßirflic^feiten o^ne jebe fc^roäd)lid)e i)eimlid)tuerei ins ©efidjt 3U

fel)en. (Ein Sieg roürbe einen grieben bebeuten, ber bem Sefiegten aufge3roungen ift,

bie Sebingungen bes Siegers, bie bem Unterlegenen auferlegt roerben. (Er roürbe nur
mit bem (Befül)l ber Demütigung Ijingenommen roerben, unter i)ärten, mit unertrög«

liefen Opfern, unb er roürbe einen Stadjel jurüdlaffen, ein 9ia(^egefüf)l, eine bittere
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(Erinnerung, auf benen bcr gefd)Ioffene griebe nic^t bauernb, fonbern nur rote auf

Iriebfanb ruijen roürbc. ^iur ein O'ricbe 3roifd)en gleichen Tlä<i)tm fann bauern, nur

einer, beffcn innerftes 2Befcn ®ldä)l)dt unb gletd)c Xeitnal)me an gemeinfamem
5BorteiI finb. 2)er rechte ©eiftesguftanb, bie richtige Stimmung sroifdjen 23ölfern ift

für einen bauernben ^rieben ebenfo notroenbig roie eine gercd)te Siegelung fd)roieriger

gragen bes ©ebiets ober ber Stammes» unb 3lational3ugeljörigfeit.

Die @(eid)I)eit ber SBöIter, auf ber ein bauernber griebe begrünbet fein mu^, mu^
eine @Ieid)J)eit i^rer JRedjte fein. Die ausgctaufc^ten Sürgfc^aften bürfen groifdjcn

großen unb tleinen, ftarfen unb fd)road)en Stationen einen Unterfc^ieb roeber anerfennen

noc^ Dorausfefecn. Das 5Recf)t aller, nidjt einjelner, mu^ auf ber Stärfe ber Sölter

ru^en, oon beren (Einoernetjmen ber griebe abhängen roirb. Dabei fann es natürlid)

feine (BIeid)^eit bes ©ebietes unb ber SD'lad)tmitteI geben, roie überijaupt feine (Bleidjfjeit,

bie nid)t aus ber frieblicf)en unb gefefelic^en (Jntroictlung ber 23ölfcr felbft Ijcrrüfjrt; aber

niemanb perlangt unb erroartet met)r als eine (Bleidjijeit ber SRed)te. Die OJtenfd)f)eit

fel)nt fic^ Ijeute nac^ ber greil)eit bes Gebens, ni^t nac^ einem ©leid)getr)ic^t ber

2tber nod) eine tiefere 2tngelegenl)eit als felbft bie (Bleid)l)eit bes !Hed)ts groifc^en

organifierten Stationen Ijängt l)iermit jufammen. ^ein griebe fann ober foll bauern,

ber r\\ä)t ben (Brunbfa^ anerfennt unb annimmt, bafe bie ^Regierungen alle il)re gered)te

2Rac^t nur oon ber ^uftimmung ber ^Regierten erl)alten unb ta^ es nirgenbs ein

!Red)t gibt, 23ölfer Don einer ßanbcs^errfctiaft an bie anbere 3U übertragen, als ob fie

Sad)en roören. 3c^ l)altc jum SBeifpiel für fidjer, roenn id) ein etnselnes 5ßeifpiel

roagen barf, alte Staatsmänner ftimmen barin überein, ba^ es ein geeintes, un«

abfjängiges unb felbftänbiges ?)3olen geben unb bafe in Sufunft bie unoerlefelidje

Si(^erl)eit bes ßebens, bes ©laubens unb ber roirtfc^aftlid)en unb gefellfd)aftlic^en ©nt«

roidlung allen Xeilen biefes 23olfes oerbürgt roerben follte, bie bisl)er unter ber Tlad)t

oon Delegierungen feinblici)en ©laubens unb äßillens lebten.

3(^ fprec^c baoon, nid)t roeil id) einen abftraften poltttfd)en (Brunbfaö nad)=

brücflic^ unterftreicl)en roill, ber oon je^er ben (Erbauern amerifanifd)er grei^eit teuer

roor, fonbern aus bem gleichen (Brunbc, aus bem i^ über bie übrigen mir unerlä^lidj

fdjeinenben 5ßorbebingungen bes griebens gefprodjen l)abe: roeil ic^ gan5 aufridjtig

entl)üllcn möd)te, roas ift. 3eber griebe, ber nid)t biefen ©runbfa^ anerfennt unb an«

nimmt, roirb unoermeiblid) fd)eitern. (Er roirb nic^t auf ben Steigungen unb Über»

jeugungen ber aJlenfc^l)eit ru^en. Der görenbe ©eift ganger Seoölferungen roirb

finbig unb beftänbig bagegen anfämpfen, unb bie gange SBelt roirb il)m Seifall geben.

Die 2Belt fann nur frieblid) fein, roenn i^r Seben ftetig oerläuft, eine fold)e Stetigfeit

fann es aber nid)t geben, roo ein rebellifc^er 2öillc o^ne 5lu^e bes (Beiftes, o^ne Sinn
für (Bered)tigfeit, greiljeit unb 5Red)t ift.

2Iu^erbem follte, foroeit möglid), jebem Sßolf, bas je^t um bie oolle ©ntroicflung

feiner aJlittel unb feiner aJlad)t fämpft, ein unmittelbarer SuQong 3" ben großen 23er»

tef)rsftra^en bes SJieeres gugebilligt roerben. 2Bo bies nidjt burd) ©cbietsabtretungen

gefc^eljen fann, fann es groeifellos burd) bie 5Reutralifierung unmittelbarer 2Begered)tc

unter ber allgemeinen grieben5bürgf(^aft gefd)el)en. 5n einer ed)ten 5iec^t5gemeinfd)aft

bxauä)t fein 33olf 00m freien 3"tritt 3U ben offenen 5Pfaben bes 2Beltl)anbcls aus»

gefdjloffen gu bleiben.

Unb bie SOBege ber See muffen red)tli(^ unb tatfäd)lid) frei fein. Die greif)eit

bcr See ift bie notroenbige 25ebingung bes griebens, ber (Bleic^l)eit unb ber gemeinfamen
2lrbeit. Smcifellos roirb aud) eine jiemli^ tiefgef)enbe Umgeftaltung oieler 23ölfer«

red)tsregeln, bie bisf)er als feftftef)enb era(^tet rourben, notroenbig fein, um bie 2Jleerc

fo gut roie in allen gälten für ben ©ebraud) ber 2Renfd)f)eit tatfäd)lid) frei unb ge»

meinfam ju mad)en, aber bie 5Rotroenbigfeit einer fold)en Umgeftaltung ift übergeugenb
unb aroingenb; ol)nc fie fann fein 23ertrauen unb feine greunb}d)aft jroifdjen ben
aSölfern ber 2ßelt beftel)en. Der freie, beftänbige unb unbebro^te $öerfe^r groifdjen

öen aSölfern ift ein roefentlic^er leil bes gricbens unb bcr (Entroitflung. (Es fann nic^t

22'
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f(^iDcr fein, bie fjrei^eit ber JDleerc ju befttmmen unb ju fidjern, toenn alle SRegierungcn

ber 2BeIt el)rlicf) barüber gu einer 23erftänbigung fommen moUen.

Sag ift ein 5)3robIem, bas eng oertnüpft ift mit ber SBegrenjung ber JRüftungcn

3ur See unb ber ^ufan^t^enarö^it öer glotten ber 2BeIt, um bas SDleer frei unb fi^er

3U Ijalten. 2)ie i^rage nad) ber Segrenaung ber Seerüftungen füt)rt gu ber größeren

unb DieUeid)t fd)mierigeren grage ber Scgrengung ber i)eere unb ber militärifrf)cn

IRüftungsprogramme. Sd)a)ierig unb t)eitel, toie biefe gragen finb, muffen fie mit ber

äu^erften Stufri^tigteit betrad)tet unb im ©elfte mirtlidjer 23erftänbigung gelöft roerben,

menn ber griebe auf feinen Oittict)en bas i)eil bringen unb fic^ bauernb nieberlaffcn

foU. 2)er griebe ift oi)ne Sufleftänbniffe unb Opfer nid)t gu t)aben. Das ©efül)l ber

Sid)erl)eit unb ©leid)l)eit 3tDifd)en ben Stationen fann nidjt 03äl)ren, roenn grofee,

übergett)id)tige D^üftungen l)üben unb brüben begrünbet unb unterljalten naerben. !Dic

Staatsmänner ber SSelt muffen ben grieben planen unb bie 9lationen i^re ^olitit

banad) einrid)ten, mie fie bistjer ben Ärieg planten unb fid) gu erbarmungslofem

Äampf unb SSettftreit rüfteten. Die grage ber D^tüftungen gu ßanbe unb gu 2Baffer

ift bie am unmittelbarften unb bringenbften praftif(i)e grage für bas gutünftige Sc^idfal

ber D^ationen unb ber 2Jienfd)I)eit.

3d) l)abe über biefe großen Singe rüctt)alt5los unb mit ber gröfiten 2)eutlid)!eit

gefpro(f)en, meil mir bas notmenbig erfd)ien, roenn anbers bie brennenbe Sel)nfuc^t

ber 2Belt nad) grieben irgenbmo frei gu aßorte unb gum 2tusbruct gelangen foU. ^d)

bin t)ielleid)t ber eingige SJtenfd) in I)ober Derantmoitlidjer Stellung in allen 23ölfern

ber Sßelt, ber fid) frei ausfpred)en tonn unb nid)ts gu oerfc^meigen braud)t. 3d)

fprec^e als eingelner unb bo^ natürlid) gugleid) als bas Deranta3ortlid)e i^aupt eines

großen Staats. Unb id) bin übergeugt, bafe id) gefagt Ijabe, mas bas Solf ber 23er»

einigten Staaten oon mir erwartet. Darf id) nid)t aud) fagen, ba^ id) I)offe unb glaube,

tatfäd)lid) für bie frei ©efinnten unb bie greunbe ber ajienfd){)eit unb jeber frei^eit»

Iid)en 9\id)tung in jebem jjolte gu fprec^en? Sern roürbe id) mid) bem ©tauben |)in«

geben, ta^ id) aud) für bie ftumme 2Jlaffe ber 2Kenfd)I)eit allerorten fpred)e, bie nod)

feine Stelle unb nod) feine @elegenl)eit gel)abt I)at, ii)re roirtli(^en ©efül)le über bas

^infterben ber 2Renfd)en unb bie 23ernid)tung ber Stätten gum Slusbrud gu bringen,

bie i^rem ii)ergen am teuerften finb.

Unb menn id) ber (i'rtoartung 21usbru(f gebe, ta^ fid) 23olt unb ^Regierung ber

23ereinigten Staaten ben übrigen gioilifierten 5ßölfern ber Srbe gur Sid)erung eines

bauernben griebens auf ©runb ber oon mir bargelegten 5Bebingungen anfd)lieBen

merben, fo fpred)e id) mit um fo größerer ^ül)nl)eit unb Quvtr\id)t, ols für jeben

Sentenben tlar ift, ta^ in einer fold)en ^ufose fein Slbroeic^en, roeber oon unferen

nationalen Überlieferungen nod) oon unferer nationalen ^olitif, fonbern (Erfüllung

alles beffen liegt, mos von oerfünbet unb loofür mir getämpft I)aben.

^ä) möd)te, um mid) fo ausgubrüden, Dorfd)lagen, ta^ fid) bie Söölfer einmütig

bie Doftrin bes ^räfibenten 2Jionroe als Doftrin ber 2Belt gu eigen mad)en: ba^ fein

SSolf banad) ftreben follte, feine Slegierungsform auf irgenbein anberes 23olf ober eine

anbere Dlation au53ubel)nen, ba^ es Dielmel)r jebem 5ßolfe, fleinem forool)! mie großem
unb mäd)tigem, freiftel)en follte, feine D^tegierungsform unb feinen (Entmidlungsgang

unbel)inbert, unbebro^t unb o^ne gurc^t felbft gu beftimmen.

3d) fd)lage cor: Gine JHegierung unter ^uftimmung ber S^egierten, jene grei^eit

ber 3Keere, bie bie 23ertreter bes ajolfes ber 23ereinigten Staaten in einer internationalen

Äonfereng nad) ber anberen mit ber gangen Serebfamfeit übergeugter 2InI)änger ber

i5reit)eit oerfoc^ten l)aben, unb eine 58efd)ränfung ber 5Küftungen, bie aus ben ii)eeren

unb glotten lebiglid) ein Sßerfgeug ber Örbnung, nid)t aber ein Sßerfgeug für Eingriff

ober eigenfüd)tige ©eroalttätigfeit mad)t.

Das finb amerifanifd)e ©runbfät3e unb 5Rid)tlinien. gür anbere fönnen roir nid)t

eintreten, ©s finb aud) bie ©runbfä^c unb !Hid)tlinien in bie ^ufunft gemanbtcr
3Känner unb grauen allerorten in jebem neu3eitlid)en 93oIf, in jebem aufgeflärten

©emeinwefen. (Es finb bie ©runbfäfec ber 2D'lenfd)l)eit, unb fie muffen fiegen.
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24.
2ßQfI)in9ton, bcn 27. 1. 1917.

©raf Betnfforff an iiusttJätfigcs 2(mf. — Ictegramm.

i)ou[e bat mid) [pontan im Sluftrage Sßilfons, tl)n 3U be|ud)en unb

fagtc mir bas ^Jolgenbc als offisiellen 2{uftrag bes ^räfibenten:

SBilfon anbietet gunädjft oertraulit^ f^riebensoermittlung auf ®runb

feiner Senat5botfd)aft, b. I). alfo oI)ne einmi)d)ung in territoriale f^riebens-

bebingungen. Stis n i c^ t certraulid) betrad)te Sßilfon fein gleichseitig an

uns gerirfjtetes ©rfurf)en um Sülitteilung unferer f^riebensbebingungen.

5)oufe entmicfelte mir folgenben ©ebanfengang bes ^räfibenten:

Unfere f^einbe F)ätten il)re unmöglid)en i^riebenebebingungen offen aus*

gefprod)en. darauf t)abe ^röfibent in bireftem (Begenfa^ I)ier5u fein

Programm entroicfelt. !JlunmeI)r feien aud) mir moralifd) Derpflid)tet,

unfere Sebingungen befannt5ugeben, meil unfere 3^rieben5abfid)ten fonft

als n{d)t el)xiid)e angefeljen merben mürben. 5Zad)bem (Eure Sfjellens

5)errn SBilfon mitgeteilt Ratten, ta^ unfere f^riebensbebingungen gemäßigte

feien unb ta^ mir auf bie gmeite g^riebensfonferens eingel)en moUten,

glaube ^röfibent, ha^ er mit feiner 6enat5botfd)aft unferen 2tbfid)ten ent*

fprod)en I)ättc.

SBilfon I)offe, ta^ mir i^m O^riebensbebingungen mitteilen mürben,

roel(i)e I)ier unb in 5)eutfd)lanb Deröffent[id)t merben bürften, bamit fie

unbebingt in ber ganjen 2BeIt befannt mürben, menn mir nur in il)n

Vertrauen I)ätten, fei ^räfibent überjeugt, ha^ er bann bie beiben f^^riebens*

fonferensen erreidjen fönne. (Er märe befonbers erfreut, menn Gure

©fgeEens gleid)3eitig erflären mollten, ba^ mir bereit feien, auf ber 23afis

feiner 6enatsbotfcf)aft in bie Äonferenjen einsutreten. ajlotioieren liefee

fid) unfere ©rflärung baburd), ta^ SBilfon uns jefet bireft um unfere

O^riebensbebingungen gebeten I)at. ^räfibent meint, bie an i{)n gerichtete

©ntentenote braucht als SSIuff nicf)t in Setracf)t gesogen merben. Gr Fjoffe

beftimmt, S^riebensfonferensen guftanbe 3u bringen, unb jmar fo fcf)nell,

ba^ unnötiges ^Blutoergiefeen ber i^rü{)ia{)r6offenfiDen Der{)inbert merbe.

2Bie meit (Eure (Efjellens 2ßitfon entgegenfommen moUen unb fönnen,

löfet fitf) uon I)ier aus nid)t beurteilen, i^nbes bitte id) bringenb, folgenbes

oortragen ju bürfen. Sßenn je^t oI)nc meiteres ü=Sootfrieg begonnen

roirb, mirb ?lSröfibent bies als Scfjtag ins (Befi(f)t betracf)ten, unb ^rieg mit

ben bereinigten Staaten ift unoermeiblic^. ^iefige ^riegspartei mirb

OberI)anb geminnen unb ^eenbigung bes Krieges meines (Erad)tens un='

abfel)bar fein, ba 9Rad)tmitteI ber ^Bereinigten Staaten tro^ allem, mas
man bagegen fagen fann, fel)r grofe finb. 2(nbernfall5, menn mir auf

2Bilfons 23orfc{)lag eingeben, allein ?]Släne tro^em an ber f)artnäcfigfeit
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unferer (Begncr f(f)eitem, roirb es bem ^5räfibenten fet)r fc^roer merben,

gegen uns in ben Slricg gu öef)en, felbft menn n)ir bann uneinge|d)räntten

U=5Bootfrieg anfangen. C^s Ijanbelt [id) aI[o oorlöufig nur um einen 2tuf«

fc^ub Don furger Dauer, um unfere bipIomati[d)e Stellung 3u oerbeffern.

3d) [elbft befenne mid) allerbings jur STnfidjt, ta% mv je^t burd) 5lonfe»

rensen einen befferen f^rieben erreid)en merben, als menn fid) bie 23er»

einigten ©taaten unferen O^einben anfd)Iie^en.

Da ^abeltelegramme ftets meljrere ZaQe braud)en, bitte um um^-

gel)enbe bra{)tIofe 2Bei|ung, falls telegrapt)ifd)er Crla^ 157 am 1. 2. nid)t

aus3ufüt)ren ift. geg. 5ß e r n [t o r f f.

Ictcgramm an t(. 21.*)

Sßilfon anbot offijiell aber 3unöd)ft oertrautid) S^ricbensoermittlung

auf ®runb feiner Senatsbotfd)aft, b. I). alfo ot)ne ®inmifd)ung in terri»

toriale S^riebensbebingungen. 2tls nid)t t)ertrauli(^ betrachtet 2BiIfon fein

gleid)3eitig au5gefprod)enes ©rfud)en um SD^litteilung unferer {^^riebcns»

bebingungen.

3d) braute eingel)enb burd) Staat5=Departement. 58eginn U=23oots»

frieges oI)ne oor^erige S3erl)anblung über obige Ißorft^Iäge mürbe meines

(£rad)tens uns t)kv ftarf ins Unred)t fe^en**) unb megen perfönlid)er 93er-

Ie^tl)eit SBilfons 93ermeibung bes 58rud)s gana unmöglid) mad)en.

gej. 93 e r n ft r f f.

25.
lelegromm 5«r. 65. 5Jertin, ben 29. 1. 1917.
Stnttoort auf Telegramm -Jlr. 239.

Bcf^mann ^oörocg an ©raf Bcrnfforff. — Xctcgtamm.

Sitte bem ^räfibenten Danf 5taiferlic^er ^Regierung für feine 9Jlit»

teilung ausfprei^en. 2Bir bringen it)m DoUes SSertrauen entgegen unb

bitten il)n, basfelbe and) uns ju fd)enfen. Deutfc^tanb ift bereit, bie oon

if)m oertraulic^ angebotene 93ermittlung jur Herbeiführung einer bireftcn

Äonferen3 ber Äriegfü{)renben an3une^men unb mirb feinen 93erbünbeten

bas g(eid)e empfet)Ien. 2ßir bitten, unfere 2tnnal)me ebenfo mic bas 2(n*

gebot gan3 oertraulid) 3U beljanbeln.

Öffentlid)e Sefanntgabe unferer f^riebensbebingungen ift jefet un«

möglid), nad)bem Gntente S'riebensbebingungen publisiert l)at, bie auf

©nteljrung unb 93ernid)tung Deutfd)Ianbs unb feiner Sunbesgenoffen

l)inau5laufen unb oom ^räfibenten felbft als unmöglid) be3eid)net merben.

*) 2tnf(f)cinenb fpäter eingegangen als bai oorfteI)cnbe Xelcgramm. Der Serf.
**) 2IIfo SSerfdjleppung bes Seginns bes oerfef)ärften U=25oottrtege». Der 93crf.
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Ms 58Iuff fönnen mir [ie ntd)t auffaffen, ta ftc ooUfommcn mit ben Sieben

übereinftimmen, bie feinbli(^e aKQd)tf)aber ni(f)t nur DorI)er, fonbern auc^

na(i)l)ev gel)alten f)aben unb fid) genau mit :^\ekn becfen, um berentmillen

Italien unb Sflumänien übert)Qupt in ^rieg eingetreten finb, aud), mag bie

lürtei anlangt, ben oon ©nglanb unb S^ranfreid^ certraglid) an Slufilanb

gemadjten 3uficf)ßruttgen entfprecfien. ©olange biefc ^riegssiele unferer

(Begner öffentlid) aufred)terl)alten merben, mürbe öffentnd)e SSefannt»

gäbe unferer f^riebensbebingungen als 3ßtd)en ni(f)t Dort)anbener 6(^mäcf)e

unoertretbar fein unb nur gur 23erlängerung bes Slrieges beitragen. Um
^ßräfibenten SQBilfon einen SSemeis unferes SSertrauens gu geben, teilen

mir if)m, jebocf) gang ausfc^Iie^Iic^ für feine 5|3erfon, f)icrmit bie Se=

bingungen mit, unter benen mir bereit gemefen — mären — , in

tJriebensDerI)anbIungen eingutreten, falls bie ©ntente unfer f^^riebens*

angebet oom 12. Dejember d. 3. angenommen f)ätte:

„Slücferftattung bes oon f^rantreid) befe^ten Xeils oon Oberelfa^.

(Beminnung einer 2)eutfd)Ianb unb ^olen gegen !Ru^Ianb ftrategifc^

unb mirtfd)aftlid) fid)ernben (Brcnge.

Sloloniale ^Reftitution in f^orm einer 93erftänbigung, bie 2)cutfd)Ianb

einen feiner 58eoöIferungs3aI)I unb ber ?8ebcutung feiner mirtfc^aftlic^en

Sntcreffen entfpred)enbcn Slolonialbefi^ fid)ert.

Sflücfgabe ber oon 2)eutfd)Ianb befe^ten fran3Öfifd)en ®ebiete unter

a3orbef)alt ftrategifd)er unb mirtfd)aftlid)er ©rengberiditigungen fomie finan«

äieller Äompenfationen.

2Biebcr^erfteIIung ^Belgiens unter beftimmten (Barantien für bie

6id)erl)eit Deutfd)Ianb5, meld)e burc^ 9SerI)anbIungen mit ber belgif(^en

^Regierung feftsufteEen mären.

9Birtfd)aftIid)er unb finangieUer 2fusgleid) auf ber (Brunblage bes

2Iu5taufd)es ber beiberfeits eroberten unb im t^riebensfd)Iu^ 5U refti*

tuierenben ©ebiete.

©c^ablosfialtung ber burd) ben 5lrteg gefd)äbigten bcutfd)en Unter«

net)mungen unb ^^rioatperfonen.

93er5id)t auf alle mirtfc^aftlid)en 2lbmad)ungen unb aJla^naf)men,

meld)e ein ^inbernis für ben normalen ^anbel unb 23erfG^r nad) g^riebens«

fd)Iu^ bilben mürben, unter 2tbfd)IuB entfpred)enber i)anbeIsoerträge.

©ic^crftellung ber t5reit)eit ber Tleere.

2)ic i^riebensbebingungen unferer 23erbünbeten bemegen fic^, in

übereinftimmung mit unferen 2rnfd)auungen, in gIeid)mäBigen (Brenjen.

9Bir finb ferner bereit, auf ber 5Bafis ber 6enat6botfd)aft bes ^rä=

fibenten SBilfon in bie oon i{)m nad) 58eenbigung bes Krieges angeftrebte

internationale tonferenj eingutreten."
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eure ©faellena rooEen bem ^räfibenten biefe ^Jlitteilungen bei Über»

gäbe ber 9^ote über ben Der[d)ärften U=35ootfrieg mad)en unb glei(f)3eitig

folgenbes bemerfen:

5Benn fein Sfngebot nur menige Xage Dorljer erfolgt märe, Ratten u)ir

ben 5ßeginn bes neuen U=58ootfriege5 oertagen fönnen. 5e^t fei es I)ier3U

tro^ befter Dispofitionen aus ted)nifd)en (Brünben leiber 3U fpat, ta um=
faffenbe militärifc^e 5ßorbereitungen getroffen, bie ntd)t mel)r rücfgängig

3U modjen, unb U=2Soote mit neuen Snftruftionen bereits ausgelaufen

feien, f^orm unb Snl)alt ber feinblid)en ^Tntroortnote auf unfer g=riebens=

angebot unb bie D^ote bes ?präfibenten feien berart fc^roff geroefen, boB
U)ir angefid)t5 bes uns aufs neue angefünbigten Kampfes auf fieben unb
lob bie Slnmenbung bes beften, 3u fd)neller ^riegsbeenbigung geeigneten

Wüteh nid)t me^r t)inau5fc^ieben unb 5ßer3id)t barauf oor unferem

eigenen 23oIfe nid)t Ijätten oerantmorten tonnen.

2Bie bie ^nftruftion roegen Derfc[)ärften U--5Boot5frieges ergibt, fmb
mir ieber3eit bereit, bm 5Bebürfniffen aimerifas nad) aller 9D^ögIid)feit

5Red)nung 3u tragen. 2Bir bäten ben ^räfibenten, feine 25emüf)ungen

tro^bem auf3unef)men, b3i:D. fortsufefeen, unb erflären uns 3ur (Einftellung

bes oerfc^ärften U=58ootfrieges bereit, fobalb DolIe Si(f)ert)eit bafür geboten

fei, ba^ bie 2Semüf)ungen bes ^ßräfibenten 3u einem für uns annet)mbaren

^rieben füf)ren mürben. ge3. 58etl)mann fjollroeg.

SInmcrtung. Der Oeneralfelbmarfcball unb \d) f)Qben biefem ©djreiben 3U»

geftimmt. Ser 33erfaffer.

26.
Telegramm. 5Baft)ington, mr. 245 com 10. 2.

©raf Bernfforff an Jiusroätfiges 2lmt — Xclcgramm.

Sa feit bem 1. g^ebruar fid) fein 3i^if<^<^nfaII ereignet l)at, raeld)er

2(merifaner betraf, ift ^riegsftimmung fetjr oerminbert, bas ßanb mill

feinen ^rieg*). fyaUs ein ^mifc^enfaU eintritt, mirb 2öiIfon sunöc^ft nur

aj^a^regeln 3um ©djutj ameritanifd)er 6c^iffe ergreifen unb abtuarten,

mos mir tun, mirftid)er ^rieg bürfte fid) nod) längere 3eit I)inau5fd)ieben

raffen, mcnn mir nid)t gegen bie ^Bereinigten Staaten oon ^Imerifa felbft

t)orgeI)en. 23erl)anbrungen fönnen erforbertid)enfaIIs nod) immer burd)

öfterreid)ifd)e 23o{fd)aft ober fd)mei3erifd)en ©efanbten gefüt)rt merben, ein

23ünbni5 mit unferen iJeinben mirb 2ßiIfon feinesfalls eingel)en.

ge3. 53 e r n ft r f f.

*) SBenn ber U=58ootfricg bie unmittelbare SSerontoffung bes ßintritte ber 93er=

einigten Staaten in ben ^rieg gemefen roöre, fo Ijätten fie i{)n 2tnfang ^yebruar er»

ftären muffen. 9Si5 2Ipril 3U roarten, märe eines großen Solfes unmürbig geroefen.

3;atfäd)Ii(f) traten fie in ben Ä'rieg, als bie militärifc^e ßagc ber (Entente fid) Der=

ftf)Icd)tert F)atte. Der Sßerfaffer.
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27.

cr^cf bc5 ©eneralftobss bes Selöl)eeres; @r. ^. Qu., ben 16. 10. 1918.

mr. 71 357 M 11.

^n ben Heid)$fan3(er.

©in 2trtifel bes 5)3ro[. d. 6(f)ul3C=(BQeDerni^ „SBilfons f^riebensoer*

mittlung" — 23off. 3ettung, Stbenbausg. oom 8. 10. 1918 — roüt bie

(Jrage auf, men bie 6c^ulb träfe, burd) bie Grflärung bes rü(ffid)t5lofen

U=5ßootfriege5 eine bamalige ^^riebensaftion bes ^räfibenten ber 23er*

einigten Btaatm jum 6d)eitern gebrad)t 3U ^aben.

3ur ^larftellung [el)e id) mid; ceranla^t, (Euer ©rofef). f)ol)eit folgenbe

2(u5fü^rungen 3U überfenben, bie auf 2IttenmateriaI berut)en.

58ei Übernal)me meiner je^igen Stellung I)at ber frül)ere S^eid)5fan3ler

D. 5BetI)mann i)oEtDeg gelegentlid) einer 2tu5fprad)e 3U Sd)Io§ ^Ie§ am
30. 8. 1916 ben ©ntfc^Iufe 3um t)erfd)ärften ü=5ßootfrieg Don meiner (Er*

tlärung abl)ängig gemad)t, ha^ \d) nad) ber militärifd)en Sage ben klugen«

blicf für getommen an[äl)e. Die bamalige militärifdje ßage — ^Rumänien

I)Otte foeben ben Ärieg erflärt, äu§er[t jc^mere kämpfe tüogten an ber Oft»

unb 2ßeftfront — lie^ bieje (Erflärung mit 5Rüc!fid)t auf bie S^leutralen

nid)t 3U.

(Enbe 2)e3ember 1916 mar D'lumänien befiegt, bie Sage blieb aber eine

aufeerorbentlid) ernfte. 2ßir ial)en uns für 1917 ftart überlegenen 2In*

griffen in Oft unb Sßeft ausgefegt, benen ftanb3ut)alten um [o fd)mieriger

crfd)einen mu^te, als bas i^inbenburgprogramm erft eingeleitet mar. 5ßir

mußten befürchten, ha^ mir überlegenem 5Iftenfd)en= unb namentlid) OJla=

terialeinfa^ erliegen mürben. 93on ber ruffifd)en JReooIution lagen nod)

(eine 2tn3eid)en cor, im (Begenteil plante JRu^Ianb grofee ^^leuformationen.

3m 2ßeften mar eine gemaltige 30'laterialüberlegeni)eit, bie ben Kämpfern

ber 6ommefd)Iad)t nur 3u gut befannt mar. So mußten mir troi3 aller

SSebenten 3U bem 9)tittel greifen, bas bie feinblid)e S[RateriaIüberIegenI)eit

einbämmen fonnte, nämlid) 3um rücffid)t5lofen U=2Sootfrieg. !DesI)aIb

mürbe am 20. 12. 1916 bem Slusmörtigen 2Imt gebra^tet, ta^ nunmehr

ber U=35ootfrieg mit aller Sd)ärfe einfe^en muffe.

2Im 23. 12. 1916 l)abe id) bem i)errn 5Reid)5fan3ler biefe ailitteilung

ba^in genauer prä3ifiert, ba^ ber 2lugenblicf für ben 5Seginn bes rüc!fid)t5*

lofen U=58oottrieges (Enbe Januar 1917 ba fein merbe.

2)er i)err 5Reid)5fan3rer erflärte fid) am 24. 12. 1916 3ur (Einleitung

Don 5ßefpred)ungen über ben rücffid)tslofen U=^ootfrieg bereit, fobalb

unfere i^riebensaEtion burd) bie eoentuelle 2Intmort ber (Entente 3U einem

gemiffen 2Ibfd)lufe gelangt fei. 3n 2ßieberl)olung frül)erer 2lu6fül)rungen

Dom 6. 10. 1916 legte ber i)err IReid)sfan3ler babei feine Stellung in fol*
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genbem SBortlaut feft: „ ha^ ber uneinge[(f)ränfte U=5Sootfneg, ha er

fid) nid)t nur gegen feinbüc^e, fonbern aurf) gegen neutrale 6d)iffe rid)tc,

unmittelbar in unfer 93erf)ältni5 3u ben neutralen Staaten eingreift, bal)er

einen 2Ift ber ausmörtigen ?PoIitif bar[tellt, für ben id) bie alleinige unb

nid)t übertragbare SSerantmortung gu tragen \)abe."

2Im 26. 12. 1916 l)abQ \d) bcm ^errn ^Keic^sfanaler gebral)tet: „5n

mi^DerftänbIicf)er 2Iuffaffung ©urer Gj3eCen3 SBorte üor ber JReirf)5tag5»

fommiffion 9Ritte September, mac^t ber größte Xeil bes beut[ct)en SSoIfes

bie 0. S). Q. allein für bie ßntfct)eibung über bie S^rage oerantmortüd), ob

ber Derfd)ärfte U=53ootfrieg gefül)rt merben foU ober nic^t. Dies trifft

nicf)t 3u. So lange (Euer ©jsellens unb bie 0. S). Q. einer 2luffaffung roaren,

fonnte id) barüber I)inmeggel)en. Sa je^t aber bie 2Inficf)ten fd)arf aus-

einanber gu gel)en fc^einen, mug id) es gur 5ßal)rung ber Stellung ber

0. ^. ß. au5fpred)en, ba^ (Euer ©faellenj als 3^eid)5tan3ler amar bie au5=

fc^Iie§Iid)e SSerantmortung beanfpruc^en, ba|3 id) ober felbftoerftänblid)

aud) meiter mit aller ^raft unb in ootlem 23erantmortIic^feitsgefüt)I für

ben fiegreicf)en STusgang bes Krieges bafür eintreten merbe, bog militärifd)

bas gefcf)ie[)t, mas id) bann für rid)tig tjalte."

2tm 9. 1. 1917 fanb im Sd)Io^ ^le^ bie entfd)eibenbe SSefprec^ung

ftatt, bei ber i)err 3'lei(f)6fan3rer v. SSetl^mann ^oUmeg 3unäd)ft bie 5IBir*

tung, bie ber rücffic^tslofe U=9Sootfrieg auf bie neutralen Staaten ausüben

fönnte, barlegte unb ertlärte: „!Der ©ntf(f)Iu^ 3U bem (Eintritt in ben rütf»

fid)tsIofen U=35ootfrieg ift alfo abl)ängig oon ber SBirfung, bie mir er»

toarten fönnen" unb „5ßenn aber bie militärifrf)en Stellen ben U^SSoot»

frieg für notmenbig I)alten, fo bin id) nid)t in ber Sage, 3U miberfprcc^en"

unb „2ßenn ber (Erfolg minft, fo muffen mir aurf) Ijanbeln".

T)a^ mit bem rücffic^tslofen U=Sootfrieg eine O^riebensoermittlung bes

?]ßräfibenten Sßilfon burd)treu3t mürbe, Ijat ber ^err JReid)sfan3ter mit

feinem 2ßort berüt)rt. (Ebenfomenig ift bei ben 23erl)anblungen, bie

3mifd)en bem 2tusroärtigen 2Imt unb ber 0. ^. Q. über ben U=23ootfrieg

gepflogen morben finb, jemals üon einer bipIomatifd)en 2(ftion in SImerifa

3ugunften bes S^riebens etmas ermäf)nt morben. 2)ie ^Beratungen I)aben

ftets nur bie S^rage berül)rt, ob unb mann ber 3ßitpiinft 3U beginn bes

U=5ßootfrieges mit 5Kücffid)t auf bie militörifc^e ßage gefommen fein mürbe.

23on einer Q^riebensaftion bes ^röfibenten 2ßilfon l)abe id) burd) fol»

genbe Sd)riftftücfe Kenntnis ert)alten:

1. 2lbfd)rift eines Ö^ernft^reibens bes ^errn ?Reid)5fan3lers oom
23. 9. 1916, in bem Seiner SJiajeftöt bem Slaifer oorgefd)Iagen mürbe, ben

5ßotfd)after ©raf 5Bernftorff an3umeifen, t)a^ er ben ^röfibenten SBilfon

oeranlaffen möge, balbigft, jebenfalls nof^ oor feiner 2ßiebermaI)I, ben
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3Käd)ten einen ^^rtebensantrag ju ma(f)en. ©In foIci)er f^nebensantrag er»

folgte nirf)t. i

2. 6cf)retben bes ^errn iReirfisfangters com 27. 11. 1916, in bcm mit»

geteilt rourbe, ba^ bie 23ereinbarungen mit ben oerbünbeten Wdd)tm für

bas tJriebensangebot ber 2JlitteImäd)te getroffen feien. Der 5)err Sleidis»

fangfer fül)rte hierbei aus:

„^räfibent SBilfon t)at oertraulic^ ben ©rofen ^emftorff roiffen loffen,

boB er in ber :^eit 5tt)if(f)en jefet unb 9^euJQt)r einen i^riebensoppell gu er*

loffen gebenfe. Db er feine 2tbfid)t töirflid) ausfüt)rt, bleibt oöUig ungemi^.

Cr ift unentfc^toffen unb fc^eut öngftlicf) eine ^ii^ücfmeifung. 9Bir muffen

bomit re(f)nen, ba% er ben 2IppeII nur erläßt, roenn er beffen ftrifte STb»

le^nung burct) bie (Entente ni(f)t 3U ermarten braucht."

2tm 12. 12. 1916 erfolgte bos f^riebensangebot ber 5[RitteImä(f)te.

3. fjernft^reiben bes 2Iustriärtigen 2tmte5 oom 24. 12. 1917, ent»

I)Qltenb ben SBorttaut einer 2lntu3ort auf eine 9lote SBilfons betreffenb

©runblagen für bie i)erftellung eines bauernben fjriebens. !Das Ö^ern»

ft^reiben mar eingeleitet mit ben SBorten:

„Um einer (Einmifd)ung bes ^röfibenten SBilfon in bie ^Jriebensoer»

f)anbtungen ooraubeugen, I)aben mir uns gu einer ^eantmortung feiner

S^lote entfd)Ioffen, bie im ©inne unferer O^riebensaftion gel)alten ift, aber

flar 3um STusbrucf bringt, ba^ mir mit unferen (Begnern birett gu oer»

l)anbeln roünf(f)en."

2)ic faiferli(f)e ^Regierung letjnte bamit 2ßiIfon als 5Bermittfer ab.

4. Sie an ben 5Botfd)after (Brafen 33ernftorff etwa am 7. 1. 1917

überfanbte SBeifung ber S^leic^sieitung. Sie beginnt mit ben 2ßorten:

„2tmerifanifrf)e 93ermittlung für eigentliche 0^rieben5Dert)anblungen ift

mcgen ber öffentnd)en 2Jleinung unerrt)ünfcf)t Sie tJrage ber SJlit»

teilung unferer t^riebensbebingungen moUen ©uer pp. ba^er bilatorifd)

bel)anbefn. Sagegen ermä(f)tige id) 6ie, fd)on je^t unfere SSereitmiUigteit

ber SÖlitmirfung an bemjenigen leite bes ^Programms gu bofumentieren,

für bas fid) ber ^röfibent befonbers intereffiert (frf)ieb5rid)terlid)e ©inrid)»

tungen, t^^riebensliga)."

Sie 9leict)6leitung legte fomit and) l)ier auf bie Jßermitttung feinen

SBert.

5. ©in Dom Stusmörtigen 2Imt am 14. unb 15. 1. 1917*) mitgeteiltes

^ernfct)reiben bes 58otf(f)afters (Braf ^ernftorff oom 10. 1. 1917, in bem

ber 5ßotf(f)after barauf I)imi)eift, ba^ bie Senffd)rift über bemaffnete f)an«

bel5fcf)iffe „bie O^riebensoermittlung 5BiIfons gum 6(f)eitern bringen merbe"

unb „ben 58rud) mit ben 23ereinigten Staaten für unoermeiblid) Ijölt, menn

ot)ne meiteres im Sinne ber Senffdjrift oorgegangen mürbe".

*) 5«c. 19. 2)er »crfaffcr.
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Sn3mifcf)en mar am 9. 1. 1917 burc^ ben JReidjsfanater ber 2tIIcrf)öd)[te

23efeI)I 3um rücffi(f)t5lofen U=5ßootfrieg eingeF)oIt, am 16. 1, 1917 bem 33ot*

f(f)after (Braf ^ernftorff bie Snftruftion bofür überjaribt morben. Die

3'lei(f)sleitung erflärte:

„3Bir finb entfd)Io[[en, bas JRifito (bes 58ru(f)e5 unb mögIid)erroet[e bcs

Krieges mit ben 93ereinigten Staaten) auf uns 3U nel)men."

6. (Ein Dom STusmärtigen 2Imt am 22. 1. 1917 mitgeteiltes iJern*

[djreiben bes SSotfc^afters (Brof 93ern[torff oom 19. 1. 1917*), in bem es

f)ei6t: „2Benn militäri[d)e ©rünbe nid)t unbebingt au5fd)Iaggebenb finb,

roöre ^Tuffdjub (bes rücffid)t5lofen U=5ßootfriege5) bringenb ern)ünfd)t.

SBilfon glaubt gerieben erreidjen 3U fönnen auf (Brunblage ber oon uns

Dorgefcf)Iagenen (BIei(i)berec{)tigung aller Stationen."

Ser Staatsfetretär bes Stusmärtigen SImtes fügte I)in3U, ta^ er beim

©I)ef bes Stbmiralftabes befürmoriet l)abe, huxd) 2tnfefeung beftimmter, Dom
25otfd)after r)orgefd)lagener 6d)onfriften ba3u bei3utragen, ha^ bie (Sefal)r

bcs 93ru(f)s mit 2Imerifa oerminbert merbe.

^üx *Rüctgängigmad)ung bcs ^ßefel^Is 3um rü(ffid)t5lofen U=58ootfricg

tDörc ber 2tugenblicf aud) 3u fpät gemefen, ha bie ü=?8oote 3um Xeil

bereits ausgelaufen [ein mußten.

5)eute mie bamals ergibt fid) für mid) aus ben 2(ften unb meinen ®r«

innerungen bie Überseugung, la'Q bie !ReidjsIeitung auf bie i^riebensoer-

mittlung 2BiIfons, bie fie urfprünglid) angeregt, 5BiIfon aber burcf) Tlonaie

I)inburd) Der3Ögert I)atte, feinen SBert mel)r legte.

Sd) faffe mic^ bal)in 3ufammen:

1. Der 23orn3urf, ben 5)errn 9'leid)sfan3ler 3U einer 3tDiefpäItigen

^oüüt gegenüber ben 5öereinigten Staaten gebrängt 3U I)aben, trifft mid)

unb ben ©eneral ßubenborff unbebingt nid)t.

2. 58ebenfen, ha^ burd) ben U=58ootfrieg bie bipIomatifd)e 2lftion bes

5Präfibenten SBilfon geftört werben tonnte, finb in ben SSerI)anbIungen über

ben (Entfd)Iu^ 3um U=58oott'rieg com 5)errn 9leid)sfan3ler ober bem 2(uss

mörtigen 2lmt niemals 3ur Sprache gebrad)t morben.

ge3. V. ^ i n b e n b u r g.

SInmerfung. 1. Slm 31. Januar 1917 I)atte als SBeftätigung Dorftef)enber

2Iu5füf)rungcn ber 9^eici)5fan3ler d. S8et{)mann im i)auptau5fd)uB bes JReirfjstages au5=

gefüljrt, er Ijabe frül)er gefagt:

„©obalb id) in Übereinftimmung mit ber Oberften i^eeresleitung 3U ber über»

Seugung fomme, ta^ uns ber rüctfic^tslofe U=5ßoottrieg bem fiegreidjen ^rieben näfjcrt,

bann toirb ber ll=5Bootfrieg gcmad)t merben
"

(Er fufjr fort: „Siefer 2Iugenbü(f ift jetjt gefommen."

Ser JReidjsfanjler I)anbelte bierbei in ooller übereinftimmung mit ber 3Jlef)rI)ett

bes JReit^stages, roie aus bem 9'iad)foIgenben I)erDorgeI)t.

*) mr. 22. Ser 23erfaffer.
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2)ru(ffad)e ^Jlr. 353 bcs ^auptau5fd)u|fe5 bes 3'leid)5tage3 oom 7. Oüobcr 1916

loutct iDie folgt:

„5Ramen5 fämtltt^er f^raftionsmitglieber ber ^cntrumsfraEtton im 2Iu5fd)u^ für

bcn JRetd)5f)au5l)alt ift folgenbc Srtlärung abgegeben roorben:

»gür bie poIitifd)e (Ent|d)eibung über bie ^riegfül)rung ift bem JReidjstag gegen»

über ber 9ieid)5fan3ler allein oeranttDortUd). Sie Sntfc^eibung bes IReidjsfanjlers

roirb fid) babei mefentlid) auf bie ©ntfd)liefeung ber Oberften i^eeresleitung ju ftü^en

f)aben. Sollt bie ©ntfi^eibung für bie gül)rung bes rüctfid)t5lofen U=a5oottriege5

aus, fo barf ber lReid)5fan5ler bes Sinoerftönbniffes bes $Heid)5tages fid)er fein.«"

2. Sie in bcn ©djln^fö^cn bes 6cf)reiben5 oom 16. Oftober 1918 niebergelegten

Sefjauptungen roerben im beutfdjen 23olfe oerbreitet. Sie 23er^anblungen oor bem
Unterfud)ungsau5fd)u^ l)aben i^re Unroal)rl)eit erioiefen.

2)er frül)ere SHeid)stan3ler o. 33etl)mann i)at bas ©(^reiben ausfüfjrlicf) erroibert.

Sic StnttDort fam erft n)öl)renb ber 23erl)anblungcn oor bem Unterfud)ung5au5fd)u6 ju

meiner Kenntnis. Sic cntl)ält nidits, loas 3u oerscidjncn pon aSebcutung märe.

Ser aScrfaffer.

28.

3ur Beutfeilung ber TßoMt Bilfons aus ben Uticn bes 2. Ilnfer{ud)ung5-

au5fd)uffes.

A.

a) 2(u5 bßt Uctne^mung bes ftüf)cren Rei(f)5fan3lets o. Bef^monn ^ottroeg oom
31. Otfober: „Über bie ameritanifdjen 2Saffen= unb 33iunitioti5lieferungen mod)te man
oöItcrred)tIid) beuten, roie man molle, tatjäd)lid) bebeuten fie nod) Sage ber Sad)c eine

einfeitigc 58egünftigung unferer geinbe, oi)ne bie ber S^rieg nad) aller aßal)rfd)einli(^teit

fcFjr Diel früfjer 3u ©nbe gegangen märe. Uns ift ftets gefagt morben, ^räfibent 2Bil«

fon fönne aus DÖlterrerf)tlid)en ©rünben nict)ts gegen biefe fiieferungen unternet)mcn.

Ss muB aber bod) fet)r 3mcifell)aft fein, ob er aud) o^ne biefen i^inbernisgrunb ein=

8efd)rittcn märe, ©raf 23crnftorff f)at f)ier bie ungcljcucr mid)tige
Mitteilung gemadjt, ^räfibent äßilfon l)abz iljn unmittelbar nad) unferer

Suffej=9^otc burd) Oberft i)oufe miffen laffen, er fönne gegen bie DÖirerred)t5mibrigen

Scemafenal)men ©nglanbs nid)ts mad)en, meil bie öffentlid)e SJteinung feines ßanbcs

bas mcgen ber 33erflcd)tung bes amcrüanifdjen i)anbcls mit ber
ßntcntc nid)t 3ulaffen mürbe. Sicfe SDIitteilung fd)eint mir bod) in 3mei Sc»

3iel)ungen oon funbamentaler Sebeutung 3U fein. Sinmal — id) mill bas f)ier nur

totfäd)lid) feftftellen — I)attc uns SBilfon mieber^olt crEIärt, er merbe, falls mir oon

bem unbefd)ränttcn U=5Bootfrieg liefen, Gnglanb 3ur ßonboner Scflaration 3urücf»

bringen. ^Jlun, burd) unfere (5uffe5=^ote f)atten mir bie 5ffiiIfonf(^e Sjorausfe^ung

crfüüt. 6obann erroeift bie 3JiitteiIung bes Oberft i^oufe, ba^ 2Imerifa feft an bie

Sd)ranfen gebunben mar, bie it)m burd) enge (8cfd)äft5gcmcinid)aften feines ßanbes

mit Cnglanb ge3ogen maren.

es ift tiar, ba^ 2Bilfon bei foIcf)er Situation aud) rüdfidjtlid) feiner geplanten

Sricbensattion in feiner i)anblung5freil)eit ftarf befd)rän!t mar. . .
."

b) Uus ber IJerne^mung bes früheren Kei^sfanjlers oom 17. Ttooember: „Ser

©raf Sernftorff l)at t) e u t e eine Sctunbung gemacht, bie mir oon burd)fd)lagenber

5ßcbeutung 3u fein fd)eint. ©r f)at feine Überseugung au5gefprod)en, ba^ 2Imcrita oon

bem eintritt in bcn ^rieg gegen Seutfd)lanb nur bätte abgcljalten merbcn tonnen

baburd), bafe mir 2Imerita als griebensoermittler annabmcn. 3d) glaube, ba^ biefe

übcrseugung bcs ©rafcn 23ernftorff burd)au5 rid)tig ift. aJiit it)r fte^t ja aud) bos
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bereits meljrfad) befprod)ene Sntcroicto bes Staatsfefretärs ßanfing
im ©inflang, ein Ontcroien), in bem ßanfing fagt: 2Imerifa näl)ert fid) immer met)r

bem firtegc. 3Kit biefer übergeugung fteljt ooüfommcn im (Jintlang bas auc^ bereits

befprodjene ßrcu3Derl)ör, bem ber ?ßräfibent Söilfon im 2Iuguft biefes Oa^res im

©enat ober im Äongrefe untermorfen roorben ift, ein ^reugoerljör, in bem er feine

überjeugung ausgefprodjen l^at, ba^ er in ben Ärieg mit 2)eutfd)Ianb I}ineingefommen

roöre, aud) roenn mir feinen U=!8ootfrieg gcmad)t tjättcn.*) Sr fonnte eben unb gloubtc,

nur ben Krieg gegen Deutfdjianb oermeiben gu tonnen, roenn er ben grieben nermit»

telte. IHun tann man ja jefet retrofpettio un3roeifel^aft fagen: Qa, roenn mir uns

bamals in bie i)änbe bes ?ßräfibenten 2Bilfon gegeben ptten — unb bas bebeutete

CS ja —."

SIbgeorbneter Dr. Sinj^dmer: ©jjellenj, bie Säuberungen Dom (Brafcn Sern»

ftorff lauteten etroas anbers.

Seugc 5Keid)5fan3ler a. 2). Dr. o. Bef^mann ^oUroeg: ^d) glaube bod) — ber

^err (Braf Sernftorff l)at mir beftätigt, er ift mein 3'iad)bar —, ba^ id) feine Stufee»

rung ridjtig roiebergegcbcn Ijabe; Dielleid)t tonn biefe ^o^ifc^enfrage fpäter an mic^

gerichtet roerben. ©s ift fcljr fd)roer, ben ©ebantcnfoben rid)tig abjuroideln, roenn

man babei unterbrod)en roirb. — ÜJIber ic^ möd)te Ijinjufügen, ta^ mir ©raf 23ernftorff

eben befunbet Ijat, ic^ Ijätte bcn 6inn feiner 2Borte ridjtig roiebergegeben. Ob ic^ bie

Formulierung feiner 2ßorte rid)tig roiebergegeben l)abe, fc^eint mir nebenfäd)lic^ ju

fein, roie es mir überl)aupt in biefen großen Kriegsfragen nebenfäc^lic^ gu fein fc^eint,

auf bie SBortfaffung eines einjelnen Xelegramms, einer eingclnen 5Rieberfc^rift einen

burd)fd)lagenben 2Bert gu legen. 2Iuf biefe Formulierungen !ommt es nidjt an.

^ä) fal)re alfo jefet in meiner früher angefongenen 2lu5fül)rung fort. Ungroeifel«

I)aft, roenn man je^t bie Qad)t rücffc^auenb betrad)tet, roären roir beffer gefahren,

roenn roir uns bamals in bie ^anb bes ^räfibcnten Sßilfon begeben unb feine g r i c

»

bensoermittlung angenommen Ratten, roierooljl — auc^ bas möd)te id) be»

tonen — ber Äriegseintritt Slmeritas es nac^ meiner Über3eugung nidjt notroenbig

gemad)t I)at, ba^ roir 3um grieben oon 23erfailles getommen finb. 2Iber roie lag bie

6oc^e bamals? 5Benn roir uns nun bem ^räfibenten 2Bilfon in bie S)anb begeben

f)ätten, fo ftanben roir einem ?Präfibenten gegenüber, ber nad) ber eigenen Sefunbung,

aud) nad) ber f)eutigen Sefunbung bes ©rafen SBcrnftorff, uns nidjt freunblic^ gefinnt

roar, einem *Präfibenten, bem ber Senator ©tone — i)err Dr. i^elfferic^ l)at bas

geftern ausgefül)rt — im Senat 3roan3ig fel)r fc^roerroiegenbe Sßorroürfe roegen feines

unneutralen unb unfreunblid)en 5ßerl)ältniffe5 3U 2)eutf(^lanb gcmad)t i)at; roir ftanben

einem ^räfibenten gegenüber, ber unm.ittelbar na^ unferer Suffef=5'^otc ben ©rafen

aSernftorff l)at roiffen laffen: gegen Snglanb fann id) nid)t5 machen; ba finb bie ©e»

fd)äftsintereffen meines ßanbes entgegen. Das finb bie fac^lid)en SIRomente. 3n ben

Kampf um bie Seele SBilfons, ber fic^ f)ier entfponnen ^at, roill id) mic^ nic^t ein»

mif(^en. 3d) roürbe in biefem Kampfe 3U benjenigen nid)t gel)ören, bie fid) als Sac^«

roalter 2Bilfons aufroerfen.

Konnten roir nun aber gegenüber ben fac^lid)en 3Jlomcnten annel)men, ba^ 2Bil»

fon, felbft roenn er es gerootlt f)ätte, in ber ßage gcroefen roärc, bie (Entente 3U

griebensbebingungen 3U beroegen, bie bas beutfd)e SBolt nac^ ber militörif^en Sage,

*) Sßilfon fagt aud) in feiner IRebe oom 27. September 1918: „2Bir finb in ben

Krieg ^ineingetommen, als fid) fein Gljaratter fd)on oollftänbig geflärt battc unb es

feftftanb, ba^ fein 23olf abfeits ftel)en unb 0leid)gültig gegen fein (Ergebnis fein fonnte."

Iatfäd)lid) roar aud) bereits im Sommer 1916 ein Sertcibigungsrat gcfc^affcn, ber

fd)einbar bie Kriegführung Dorbereitete, roenn er aud) nad) au^en anbere 2lufgaben 3U

erfüllen I)atte.
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bic bamals bcftanb, anneljmbar gefunben ptte? SBenn mir ben 5)3räfibenten Sßilfon

als unferen ©ac^toalter afseptierten, ja, bann roarcn mir bod) geßroungen, alle Öric=

bensbebingungen bcr Sntente, bie er uns oorlegte, anjunefjmcn. 2Bir maren ja in

feiner i)anb. 3Bir fonnten ja nid)t fagcn: biefe SBebingungen Iel)nen mir ah; bas

Ijätte bie Erneuerung bcs ^^rieges mit ber Sntente unb mit 2Imerifa bebeutet, unb

baju märe bas bcutfd)c 23oIt nid)t gu f)aben geroefen. SelbftDerftänblic^ nidjt! 2Bir

mären bann ooUfommen in ber (Bemalt bes ^räfibenten SBilfon gemejen; id) mieber»

^ole: bie (£rfal)rung bes 2Ser|aiUcr griebens föürbe felbft einen |old)en ^rieben nod)

für beffer erfd)einen laffen. 2Iber tonnten mir — unb bas mar bie Kernfrage, bie uns

bamals ©nbe Sanuar gegenüberftanb, — in ber bamaltgen fiage uns fo in bie i)anb

Don 2BiIfon begeben? Od) I)abe es für unmöglid) geljalten. SBenn Sie es für einen

ijel)lcr anfe^en, oerurteilen unb Dcrbammen 6ie mic^ besljalb. 3 ä) ^abe es für un»

möglid) geljalten.

c) Beibc utfunbUd) feffgcftcttten Zai\a(S)en scigen dar, roic es mit bex IDUfon-

fdjen*) Uetmiftlung beffeüf mar.

2IuffaUenb ift nur, ba^ ber 58otfd)after ©raf v. 25crnftorff bcibe fo ungemein

mid)tigcn SBetunbungen feinem oorgefefeten D'leid)ston3ter nic^t feinerseit gemelbet, fon=

bcrn il)n über Sßilfons ^olitit in fo mid)tigen 5ßuntten im unflaren gelaffcn l)at.

B.

Brief eines in ametifani|d)et @efangenfd)aff geniefenen beufjd)en Offi5ier&.

9Jlünd)en, graunl)ofer[tra6e 14, 7. 11. 1919.

(Eure ©J3ellen3!

SSor lücnigen 2Borf)en bin id) au5 fran5Öfifc^=amerifanifd)er ©c»

fangenfd)aft 5urücfgefel)rt uub I^abe mandjes in bem ISmonatigcn ®e=

fangenenleben gefeljen unb gel)ört, was aud) ber Stügemeinljeit oon 3nter=

cffe fein fönnte.

f)eute neljme id) nur bas Dormeg, mag jefet in bem parlamentarifd)en

Unterjud)ung5au5fd)uB immer aufgegriffen mirb, ben U=58cotfrieg. 5)ier»

über l)abQ id) eine Slngal)! oon @efpräd)en amerifanifd)er Offisiere unb

3Rannfd)aften gel)ört, mit benen tDir uns ja meift gut ftanben. 2)en 5)a^,

ber überall beim f^ranjofen mirtt, tennt ber 2lmerifaner nid)t. O^rug

man 2lmerifaner, ob fie megen bes Derfd)ärften U=58ootfriege5 in ben

Äompf gegangen mären, fo Iäd)elten fie fd)Iau unb fagten: „Öa, fo fleljt's

in ber ^^i^ung bei uns unb, mos mir gar nid)t oerfte^en, aud) bei

eud)! 2ßir mußten bod) unfer (Selb fd^ü^en. f)ättet il)r gewonnen, unb

bas t)ättet il)r, menn mir nid)t getommen mären, fo märe unfer ganjes

®elb oerloren gemefen. 9l)r roolltet ja nid)ts oon uns." ©ine äl)nlid)e

Sluffaffung eines anberen amerifanifd)en Offiaiers ift fürs folgenbe: „Der

Derfd)ärfte U=3Soottrieg ift für bie SRaffe bei uns ber (Brunb für ben

eintritt 2tmerifas in ben ^rieg. Unfere Äinos I^atten befonbers fd)arf

bie Stimmung gegen 2)eutfd)lanb gefd)ürt; mir mußten aber aus gefd)äft'

liefen ©rünben fämpfen, benn \\)x Deutfd)en feib fc^on obenauf gemefen.

*) atnmerfung oon Seite 337.
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S)ättet if)r (Ejfen unb Kriegsmaterial gcl)abt, bann pttet i^r bod) nod)

gemonnen." ©in amerifani[d)er Solbat jagte: „5Ba5 mir brüben (2(merifa)

alles Don ben 2)eut[d)en gelefen unb in ben fiid)t|pielen gefef)en I)atten,

l)ai uns roütenb auf bie Soc^es gemacf)t; ein gmeites Ttai bringen fie.uns

nid)t gegen 2)eutfd)lanb, u)o^l aber gegen j^xantxeid)/' (Sinen anberen

©olbaten fragte \d) im 3^or)emfeir üorigen 3al)res bereits auf einem

2;ran6port: „2Barum feib il)r gegen uns in ben Krieg?" „Uns ift gejagt

iBorben, mcil il)x ben U=5Boottrieg gemad)t I)abt. Srüben in 2tmerita

glaubten mir es, aber in ^vantre'iä) tiaben mir anbere 3Jleinung befom=

men. 2Bir mußten ben ge[d)lagenen t^ranjofen unb (Englänbern Ijelfen;

mir I)aben ja nid)ts baoon, aber unjere 3)lilliarbäre." ^ßejonbers in 6r»

innerung ift mir folgenbe Unterrebung im i^rül)iat)r 1919. „Sie Deutjdjen

finb bodj jonft jel)r jdjlau," jagte ein ameritanijd)er Kapitän, „aber ber

U=23oottrieg mar bumm, bumm, meil iljr uns unb unjeren tJreunben jo

gut ^ßit liefet, uns 3U oerproDiantieren unb ©egenmaferegeln 3U treffen.

3u fpät tam ber Derjcf)ärfte U=5Bootfrieg, ber, menn er gleid) begonnen,

cud) ben Sieg gebradjt l)ätte. 2Bir maren frot), ba^ 2;irpife meg mufetc

unb fiubenborff in 5ßerlin immer mieber etmas angel)ängt mar. ©ud)

fet)Ite nur ber ©lemenceau 3U S)auje."

Sd) fül)le mid) Derpflid)tet, bieje (Bejpräd)e Don t)erjd)iebenften Seiten

(Eurer ©jsellens mitsuteilen, bejonbers, nad)bem \d) bie 2tu5fagen bes et)e=

maligen beutjd)en Oejanbten in 2tmerita Dor bem parlamentarijd)en Unter*

judjungsausjc^ufe gelefen ):)abe. 2)ie menigen angeführten Sfiufeerungen

foUen nur 3eigen, ha^ man aud) in 2Imerita fel)r Derfd)iebcner 2tnfid)t über

ben U-5Boottrieg ift. (Ergebenft

2BiIt)eIm 0. Zl)oma,

Oberlt. Dom 3. barjer. 3nf. IRegt.

c.

(Es fann fein ^öJ^ifel rne\)X beftel)en, ba^ bie ^Bereinigten Staaten

fid) im 2tpril 1917 3um (Eingreifen in ben Krieg entjd)loffen, als biefer fi(^

3ugunften 2)eutfd)Ianb5 neigte, nad)bem burd) ben 2tusbrud) ber rujfifc^en

Sfleoolution im Wdx^ bie 3JiögIid)feit beftanb, ba^ mir bie Dftfront frei'

betämen unb mit oerfammelter Tlad)t im 2ßeften angreifen mürben, unb

ber U=5Bootfrieg 3U mir!en begann. — Siet)e 5lad)trag 3U biefem 2tbfd)nitt.

29.

übet bie Birfung bes U-Boo!friegcs.

A. Sm {^rüI)fonii"ßr 1917.

1. 2)as 58efenntnis bes amerifanifd)en 21bmirals Sims über feinen

2tufentl)alt in (Englanb (Enbe Wäx^ 1917. Der 2tbmiral gibt an, ta^ ©ng*
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lanb im Sloüember bes 3al)re5 infolge ber SBirfung ber U=58oote feinem

6(f)icffal entgegenginge — t)eröffentürf)t in ben beutfd)en 2:ages3eitungen

im Oftober/^ooember 1919.

2. 2Binfton ©f)urcf)ill im „©unbaij ^ictorial" oom 12. Januar 1919:

„yiur ein menig met)r, unb ber Unterfee^anbetsfrieg t)ätte, anftatt 2Imerita

an unfere 6eite 5U fül)ren, uns alle burd) i)unger gu unbebingter Übergabe

gegiDungen."

3. „OJJorning ^o\t" com 22. ^looember 1918: „ßorb 3)let)i5 fagte in

einer 93erfammlung ber nationalen poIitif(i)en üiga, er glaube nid)t, es

fei fd)on Deröffentlid)t, roie naije mir eine ^^itlQ^Ö tatfäd)Iid) bem S3er=

t)ungem maren, tro^ ber menigen U=2Soote, bie gegen uns operierten."

4. 5)er itaüenifd)e 2Sotfd)after in ?ß a r i s telegrapl)iert unter bem
9.4. 1917 an Sonnino:

„3n einem ©efpräd) über bie i^altung ber ^Gereinigten (Staaten oon

9^orbamerifa fagte mir IR i b o t , nid)ts meife barauf I)in, ba^ bie ber-

einigten Staaten an bem SSünbnis teilnel)men ober bem ßonboner 5ßertrag,

roelc^er einen ©eparatfrieben ausfd)Iie^t, beitreten moUen. 91 i b o t i ft

fic^ über bie 5Bebeutung ber nunmcljr unoermeibtit^
geroorbenen Xcilnat)me ber ^Bereinigten Staaten am
iJrieben im flaren, bod) änbere bies nid)t oiel an ber
ßagc, roeil bie ^Bereinigten Staaten tatfädjlid)

bereits 6d)iebsrid)tcr über Ärieg unb IJrißöen
n) a r c n. Siesbesüglicf) gitierte er ben Slusfpruct) Suer (EfjeHen^

gegenüber SSarrere. (Er r)erfi(f)erte mir, ha^ gegenmärtig fein

©pesiatabfommen mit ben bereinigten Staaten beftel)e unb ebenfo-

roenig SSerljanblungen über bie Silbung einer ^ommiffion gefül)rt

rocrben. 3m ganscn meinte er, bas Gingreifen ber
23creinigten Staaten fei oon ber 23orfeI)ung ge =

fcnbet, meil es oielleic^t bie Seenbigung bes Krieges
befc^leunigcn ober suminbeft uns ein roenig aufrichten

rocröc, benn »toir gc^en ber (£rfd)öpfung cnfgcgc n«/'

2Im 29. 5. 1917 melbet ber italienifdje Sotfcf)after oon ^aris nac^

S^lom eine bebeutenbc 2Serfd)led)tcrung ber innerpoIi =

tif(f)en ßage — and) unter bem ©inbrud ber fd)n)eren 23erlufte in ber

Slisne—(EI)ampagne=Sd)Iad)t 2tpril/5mai 1917.

2lm 31. 5. 1917 melbet berfelbe: ,M^ fid)in{5rantreid)red)t
beunruI)igenbeSt)mptoneeinerburd)biegortfefeung
bes Krieges ernftcr merbenben Erregung bes 33oItes

geltenb 5u machen beginnen".

2lm 12. 5. 1917 melbet ber italienifcf)e 23otfd)after in ^aris nadj JHom:

„I^omas fagte mir, bafe bie oon ©nglanb unb {yranfreid) im 2Ronat

Urtunben ber Oberftcn Heeresleitung 1916—1018. 23
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2IpriI oerlorene Jonnage 860 000 lonncn betrage, unb oerbarg mir
nicf) t

f
ein e SS ef ürcf) tung en megen ber Sd)iD i er ig f eit,

auö) mit i)ilfe 2Imerifas unb ber 600 000 Xonncn, tDeI(f)c

Don 2)eut|d)Ianb b ef cf) I a gnal) mt mürben, in cnt»

[predjenb furser l^eit eine genügenbe 3ot)l oon
6d)iffen l)er3uft eilen, um ben SSebarf 3u becfe n."

5. 2;elegramm oon ©onnino an ben italienijc^en S3ot[d)aftcr in

Petersburg unter bem 18.5.1917:

„IKobb bringt mir folgenbes aJlemoranbum 3ur Kenntnis:

5)ie burd) ben U = 23ootfrieg t)erDorgerufene Sage
unb bie 9lotmenbigfeit, bie SSebürfnijfe ber 58eDÖI =

fcrung ber oerbünbeten <Btaaten ficf)er5uft eilen,

I)aben bie briti|d)e S^legierung bemogen, einige ®nt =

f
cf)li efeung en 3U faffen, melcf)e ber britifc^e Sot»
\d)a\tex ermödjtigt ift bem aJlinifter bes Süufeeren
3U feiner a us |c^ l i e fei id) perfönlidjen Information
mitsut eilen:

1. 5)ie 5Bebürfniffe ber SSeoölterung ber oerbünbeten 6 t a a t e n

fönnen oon ber britifcf)en ^Regierung ausfct)liefelic^ in bem galle fid)er»

geftellt merben, menn bie Strcitfräfte ber Salonifi»
2trm e e a uf eine 3 Q^ I r ebuäiert m er b en, bie genügen
mürbe, einbefeftigte5fiager3ul)altcn,ba5beni)afen
Don 6aloni!i fiebern tonnte.

2. 5)ie 3Jlobalitäten biefer 9lebultion merben fpäter feftgefegt merben;

jebenfalls aber ift eine 23ereinbarung im 3^9^/ monad) ab 1. 3uni smei

Äaoalleriebrigaben unb eine Önfanteriebioifion abgesogen merben follen."

5)er italienifd)e 5ßotfd)after in Petersburg telegrapl)iert unter bem

6. 7. 1917 an ©onnino:

„2)er tommersielte Delegierte bittet um Übermittlung folgenben Ze--

legramms an ben 5)anbelsminifter:

Sd) bitte bringenb, ?ßrofeffor Slttilice bafür 3U intereffieren, ta^ er

Don ber ruffifd)en 6ettion ber internationalen 2lpproDifionierungs=

tommiffion au5nal)m5roeife bie 23erfügung über minbeftens 200 Xonnen

gradjt pro 2Boc{)e auf ben Kämpfern ber ßinie ßioerpool—21 r d) a n =

g e l s t*) für italienifd)e 2ßaren, meiere ©nglanb tranfitieren unb für !HuB»

lanb beftimmt finb, ©erlangen möge. Gs erfc^eint bies als ber
ein3ig möglid)e 2ßeg, um ben ^anbel 3roifd)en Italien
unb JRuBlanb 3U bemertft elligen, ber faft oollftänbig
unterbunben märe, menn es nid)t gelingen folltc,

*) 5Ku&Ianb ^Qt fic^ ocrfd)iebcntad) beüagt, tocgen ber U-Sootgefa^r ntd)t gc»

nügenb \ä)mtxt Artillerie unb 3Kunition nad) SIrdiangelst ju erf)alten. Der Scrfoffcr.



über bic SBirfung bes U=35oot!rieges 555

Jßerfügung über bic Tonnage 5U erlangen. 3d) toäre

für eine gefällige fd)leunige 2Intu)ort oerbunben, um 3ur :^eit bie not«

iDcnbigen Schritte bei ben Ijiefigen suftänbigen 5ßel)örben unterneljmen 3U

fönnen."

©onnino telegrapl)iert am 5. 3uni an ben italienifcfjen 23otfcf)after

in Petersburg:

„Sie militärif(f)e fiage bcr (Entente in SHaje»
bonien neigt nadj ben legten ©ntfc^eibungen, burd)

meiere bem OJlangel an für ben 9^ad)fcf)ub für bie Orientarmee nötigem

grarf)traum 5Rec^nung getragen merben mufete, einer 93 e r =

fd)lec^terung 3U. 2)ie ©nglönber tjaben bereits einige 23erbänbe

obgejogen ober finb im Segriffe, haä 3U tun, auc^ mürbe bie eoentualität

in Slusfic^t genommen, fid) auf ein befeftigtes ßager in 6aIonifi 3U be»

f(f)ränfen. Unter biefen Umftönben mufete fid) unfer ^ommanbo mit ber

{Jrage befdjöftigen, meldje fiage fic^ baraus für unfer albanifd)es ©jpebi=

tionstorps ergeben mürbe, bas in bem ^yalle eines fel)r roal)rfd)einlid)en

feinblidjen SSormarfdjes ge3rDungen gemefen märe, auf feine eigenen

Gräfte allein 3u 3äl)len/'

6. Sn ber burc^ ben U=2Sootfrieg gefdjaffenen fiage oergetoaltigf bie

(Enienfe 6tißd)enlan6:

©onnino telegrapljiert bereits am 18. 5. an ben italienifd)en 5ßotf(^after

in ^Petersburg:

7. „Um bie ©idjerljeit ber Sefe^ung con 6aIoniti
3U gar antieren, muff en fid) b i e 2llliiert en aud) bcs
guten Sßiltens unb bcr i5reunbfd)aft ber gricd)ifd)en
9'lation Derfid)cr n."

B. 3m Sommer 1918.

1. 6onnino telcgrapl)iert unter bem 29. 3. 1918 an ben italienifd)en

53otfd)after in 9Baft)ington:

„3d) bitte Guer (Ef3ellen3, bcr amerifanifd)en ^legierung 58orftelIungen

über bie 9Zotmenbigfeit 3u mad)en, ha^ ein entfpred)enber leil ber t)olIän=

bifd)en Tonnage Italien für feine unerläfelid)en 5Bebürfniffe, bie ftcts un=

befriebigt blieben, 3ugemiefen merbe. 3d) braud)e ©uer ©J3ellen3, ber

6ie ben ©rnft unfercrßage fennen, ein mirtfames perfönlid)e5

Sntereffe I)ierfür nid)t befonbers an3uempfel)len. 5d) mürbe um telegra»

pl)ifd)e ajlitteilung über bie bie5be3üglid)e 2lnfid)t ber ameritanifc^en 5le=

gierung foroie aud) barüber bitten, mie grofe bie Xonnage ift, bie für uns

rcfcroiert mürbe. 3d) telegrapl)iere nad) fionbon unb 2öafl)ington.'"

2. Der italienifd)c 93otfc^after in 2Baft)ington telegrapl)iert unter bem
31.3.1918 an Sonnino:

28*
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„3d) bante für bie 2Ritteilungen über bie 9leife bes Sir ©uftao ©ranet,

bßffen italienfreunbücije Stimmung \d) mir junufee mad)en löerbc. SBas

[einen 2)rucf auf bie amerifanifd)e Delegierung betrifft, um biefelbe ju über»

rcben, bie ©ntfenbung ber Xruppenfontingente nad)
(Europa auf Dftober 3U Dcrfdjicben unb in ber
3u'i[cf)en3eit bie Xonnage für ben Xransport bes Ijier

lagernben ©etreibes unb 2tr t iU e r i em a t e r iais 3U
Dcriöenben, fo mirb er mit 23orfid)t oorgefjen muffen. Diefe in ^in»

blicf auf bie amerifanifdje ©igenlie&e fel)r I)eifle Slufgabc I)ätte früher

mit einiger 3JlögIid)feit eines (Erfolges nur bann gelöft merben tonnen,

ujenn bie interalliierten Äonferensen oon ^Paris unb ßonbon bie ?lot=

u)enbig!eit, in erfter ßinie für bie Sßerforgung ber ^ßeoölterung unb ber

2^ruppen 3u forgen, fd)arf t)erDorgei)oben ptten infolge
bes gegenteiligen ^Befc^Iuffes bicfer Äonferensen
mürben aber au 6) unfere g^orberungen nad) meiterer
Tonnage abgetel)nt. Die I)cutigen ©reigniffc in

granfreid) fdjliefeen nunmel)r jcben 93er[uc^ bicfer
2(rt unerbittlid) aus. 2)er öffentlidje 2lppeU ßlogb
(Beorges, ber amerifanifd)e SSerft Ortungen über ben
Oaean fo fd)nen als möglid) ermartet, rourbc oon
ßorb ateabing*) bei2BiIfon unter ftü^t, roie mir 3fleabing

nod) geftern beftötigte. aJleine bringenben 2lnfuc^en in ben legten Xagen,

um Italien einen Xeil ber I)eute befd)lagnal)mten t)otIänbifd)en Xonnage 3U

fidjern, ftofeen bal)er auf ein neues 5)inbernis. Dbmol)! bie unauffd)iebbaren

SSebürfniffe Italiens aud) oon ßanfing anertannt mcrben unb bie anberen

3uftänbigen Stellen mir bie 2tbfid)t , fteljt es feft, bafe infolge
ber in3U)ifd)en eingetretenen Umftänbe bie t)onänbi =

fd)e Xonnagcnunmel)r in itirer ©änse für ben Xrans =

port Don 2Rannfd)aften unb 2lusrüftung nad) grant*
reid)Dern)enbetQ)erbenu)irb. Sd) betonte geftern ßorb 9lea=

bing gegenüber bie auBerorbentIid)e ©efa^r, rDeId)e für uns unb bie SlUiier«

ten barin beftefje, menn Italien unmittelbar oor einem möglid)en ftarfen

feinblid)en Singriff einer9'lat)rungsmitteltrife ausgefegt mürbe.

©r felbft fagte, es märe ^flid)t unb Sntereffe ber SlHiierten, einer fold)en

(Eoentualität entgegen3utreten, unb menn bie ameritanifd)e Xonnage un3U'

reidjenb märe, müfete (Englanb aus ©igenem bie notmenbigen ßiefe»

rungen nad) Italien b e
f
o r g e n. Slnberfeits merbe id) meiter barauf

bringen, ha^ unter ben bringenbften momentanen SSebürfniffen biejenigen

unferes ßanbes nid)t Dernad)läffigt merben."

englifdjer Sotjdjafter in SBafoington. 2)er SJerfaffer.
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3. Der itQltent[(f)e !8otf(f)Qftcr in 2Ba[{)mgton te(egrapl)iert unter bcm

2.4. 1918 an ©onnino:

„2tls id) ^olt I)eute um bas Stbfommen mit Sä)toet>en befragte, teilte

er mir bas Xelegramm mit, roeldjes bie (Befanbten ber 2tUiierten in 6tocf=

f)oIm am 27. SDlärj an if)re ^Regierungen geri(f)tet I)aben, unb n)elrf)es ben

S3orf(f)tag entt)ielt, 6d)n)eben möge in einem Ultimatum 3ur Unterjeidjnung

bcs Slbfommens aufgeforbert roerben unfct ber Drohung, bafe im

BJcigcrungsfaUc bie fdiroebifdje lonnage — fo roie feinerseit bie f)oIIän»

bift^e — bcf(f)(agnaf)m( luerben roürbc, ^olt [agte mir, ha^ bie ameri=

fanifc^e Delegierung biefen 23orfd)Iag nid)t annel)me. (öerabe bie fütsHc^

an QoKan^ oerfibfe (Semaltiai*) fotoic ba5 feinbfelige ®efül)l, roercf)e5

burcf) biefelbe ausgelöft rourbe, ftel)en einer 2ßieberI)oIung oon ^voanQ5=

maßregeln unter ben gegenmärtigen 23ert)ältni[fen im SBege. Sa un»

3tt)eifelt)aft feftgeftellt mürbe, ba^ bie (5^urcf)t cor 2)eut[(^Ianb Bäfvoebm

baoon abl)ä[t, bas SIbfommen 3U unterseidjnen, fud)t bie amerifanifc^e

IRegicrung auf (Brunb einer STbtretung eines Xeiles ber [c^mebifc^en 2;on*

nage als (Entgelt für ein für Sdjmeben fic^ersufteEenbes Quantum 2ebens=

mittel ein Äompromi^ I)erbei3ufül)ren. -3" biefem 3töecfe finb 23erl)anb=

lungen im S^qc. ^olf fagte mir überbies, man fei t)ier entfd)Ioffen, ben

Ze^t bes ni(f)t unter3eid)neten SIbfommens in 6d)meben publisieren 3U

laffen, um ber SSeoöIferung 3U 3eigen, ba^ barin meber !Drot)ungen nod)

ctmas enthalten toar, mas mit ben bereditigten fcf)röebifd)en Sntereffen in

SBiberfprud) ftef)en iDÜrbc."

4. Der italienifc^e 58otfd)after in SBaffjington teIegrapF)iert unter bem

5. 4. 1918 an Sonnino:

„3n ©riüiberung bes ^Tppelles (Englanbs um bringenbe ©ntfenbung bes

gröBtmögIirf)en amerifanifd)en Xruppenfontingentes nad) (Europa rourbc

Don ber amerifanif(f)en Delegierung bef(f)ioffen, bie (Entfenbung in I)öt)erem

3Jlafee bur(f)3ufüi)ren, als bies cor ber jefeigen beutfd)en 2Iftion in t^ranfreicf)

DorgefeI)en mar, unb 3U biefem !S^ede bie gröBtmögIid)en 2Inftrengungen

3U ma(f)en. Wan fpricf)t oon einem Kontingent oon etwa 1 93liÜion (?)

3Jlann, bie bis in Qxantreid) gelanbet merben foUen.

Diefe 2ßirtung ber bringenben 21ppelle ber 2tIIiierten auf militari«

fc^em ®ebiet bilbet nun ein neues, großes, unermartetes 5)inbernis gegen«^

Über jeber meiteren SInforberung oon Xonnagc unfererfeits.

3cf) t)alte es für meine ?]SfIid)t, bies 3U melben, bamit unferer ^Rotlage,

rocidje I)ier anerfannt mürbe unb ber ab3ui)elfen man entfd)(offen mar, menn

*) 2rud) I)ier ift d)arattcrtftifd), roic im Sommer 1917 (Bricd)enlanb ocröctDalttgt

roirb, fo jcfet ^oUanb unb anbcrc neutrale Staaten — immer ber 0[eid)c 2BiIIe jum
Siegel 3)cr Sßcrfaffcr,
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ber Um[(f)n)ung in f^^ranfreid) nid)t alle Hilfsquellen in SInfprud) nel)men

mürbe, in ben ©nbbefc^Iüffen ber interalliierten SScratungen in (Suropa

9'led)nung getragen werben fönnc. Die jefeigen (Ereigniffe üer[rf)ärfen

fomit no(i) ben 3JlangeI an ^i^fammenarbeit, ber bereits bei bem legten

STbfommen über bie I)oUänbi[d)e 2;onnage flar 3utage trat, bas in ßonbon

formuliert rourbe unb 3U einer 21ufteilung ber Xonnage unter bie SSer»

einigten Staaten unb ©nglanb 5U 50 o. 5). fü!)rte, n)äl)renb Stauen unb

f^rantreid) oon ben S3erl)anbtungen oollfommen au5gefd)Ioffen rourben."

5. ©onnino telegrapljiert unter bem 9. 4. 1918 an ben italienifct)en

25otfcf)after in SBafljington:

„^d) l)ahe bas betreffenbe Telegramm (Euer (Efgetlenj (über bie Um
mögli(f)feit oon 6(^iffsantäufen in STmerifa) bem Iransportminifter 3ur

Kenntnis gebra(J)t, ber jebod) in 2tnbetrad)t ber crnften ßage
barauf aufmerffam mad;t, tia^ es unbebingt nötig ift, bei ber amerifanifd)en

^Regierung auf tiberloffung oon 6d)iff6neubauten 3U beftel)cn. ST u c^ bie

I)öd)fte Sautötigfeit unferer Sßerften luürbe I)eute

nid)t met)r imftanbe fein, bie Serlufte mettjumadjen,
ha, auä) toenn 20 ober majimal 30 Sd)iffe jöt)rlid) gebaut merben fönnten,

etroa 14, bsro. 9 ^al)xe nötig mären, u m b i c 291 (3meil)unbcrtein =

unbncungig) 6d)iffe ncugubauen, bie mir oon ber ©e =

famt3aI)lDon 612 com l.i^anuar 1915 bis 3R ö r 3 1918 c r *

Iorent)abcn. Cfs mirb beftötigt, ha^ für ben ^^all, als bie ameri'

fanifc^e Delegierung bei ber Überlaffung oon IReubauten an ^Prioatperfonen

6d)mierigfeiten mad)en fotite, bie S^'öniglic^e Dlegierung an beren ©teile

treten mü^te, inbem fie felbft bie 6d)iffe anfaufen mürbe.

5d) lenfe bie oolle STufmerffamfeit (Euer (Ej3eUen3 auf biefen (Segen»

ftanb unb ermarte 5I)re 9lad)ric^ten mit größter 25efd)Ieunlgung.'"

6. 6tocfI)orm Dom 19. 6. 1918:

Der in ßonbon anföffige Slboofat 3C. mad)te folgenbe SDilitteitungen:

„Sn (Englanb fprid)t man oiel baoon, ba^ S^ranf»
rcid) friegsmübe ift unb möglid)ermeife in nöd)fter
3citbereitfeinmirb, einenf^ricben3Ufd)Iie^en. Die
Stimmung im fran3Öfifd)en 93olfe I)altc nur bie JRc»

gierung (Elemenceaus. — Den ©runb ber S^ieberlage fd)reiben

bie (Englänber einer befferen beutfd)en t^ül)rung fomie bem Umftanbe 3U,

bog fie menig unb nur minber ausgebilbete Dffisiere befi^en. — ^n ma^»

gebenben Greifen red)net man, ta^ ber Ärieg nod) 3mei Saf)re bauern

mirb. — Störtere Gräfte aus ^Tmerita fönncn nid)t oor bem 5)erbfte 1918

in t^rantreid) eintreffen, fo ba^ an eine Cntente^Offenfioe oor bem f^rü^»

ial)r 1919 nid)t 3U benfen ift. Sis bortI)in mufe bie (Entente unbebingt

in ber Defenfioe oerbleiben. — Die 2tmeri(aner aeigen für bie
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2Bettcrfüf)rungbcs5?riegcsbasregfte3ntereffc,unb
ftcf)t man in ollen tf)ren i)anblungen eine ftarf ^u«
ncI)menbeOnttlatit)cfürbtcÜbernaf)meber|Jüf)rung
in jcber Bejtcljung. Sic ernften Greife, aud) f)öf)ere

Dffiaierc matten aber fein ^el)l barous, ba^ biefc
amcrifanifcf)e Unternel)mung nur ein 581 uff ift, mit
roeltfjer 2) cutf (f)Ianb militäriftf) ni(f)t Derni(f)tet

roerbcn fann, unb iDcI(f)e anf(f)einenb ef)cr begroecft,

©nglanb gang in bie Tla(i)t gu geminnen unb abl)ängig
guma(f)en. — ©oiftinberlefeten^ßitbieStusbilbungs*
jcit bei ber o^ncf)in ni(f)t glängcnb ausg eb itb et en
amerifanifcrien SIrmee I)erabgcfefet roorben. 25ist)er

rourbeaJlannfd;aftinl00 2:agen,Dffi3iereinl80 2:agen
ausgebilbet, jefet ift bie S^orm bei ber 3Jlannf(^aft
80, bei Dffigieren 120 läge.

Der OKangel an öl unb x^ett ift fel)r gro^. SDlit

2rusnal)mc oon Srot finb auf faft alle ßebensmittel
Äartcn eingefül)rt unb alle greife finb fe^r ge =

ft i e g c n/'

C. 3m ^erbft 1918.

„SailQ SOlail" am 26. SloDembcr 1918.

SSei ber 35efic^tigung ber 87 übergebenen U=95oote äußerte ^omman=
bcur ®. ^. ^elletl, ta^ er n)ünfcf)e, gang (Englanb tonne biefes 6(f)aufpiel

genießen. Die beutfd)en 6d)Ia(f)tf(f)iffe feien nic^t 20 ^f. mert, ba fie nic^t

gum ^ampf !)erau5fommen toollten*), ober biefe Us55oote f)ätten beinahe

ben Ärieg geroonnen.
*

Der Äommanbant eines ßinienfcf)iffes bert(f)tet über bie 3uftänbe in

Cnglanb gur Qe'it ber f^Iottenübergabe:

„Die englif(f)en Offigiere roaren fei)r gurüdfjaltcnb mit Säuberungen

über bie 3"[tönbe in ©nglanb, finb aud) nid)t tanad) gefragt morben.

Dagegen ging aus (Befprädjen mit SJlannfdjaften, bie leiber nid)t gang oer*

mieben roorben finb, l)evvox, \3a% in (Englanb eine au^erorbentIid)e Änapp=

I)eit an ßebensmitteln unb !RoI)ftoffen I)errfd)t. Die ßeute er3äl)lten, baB

bie (Branb g^Ieet ©nbe Oftober bgtD. STnfang 5Jlot)ember 14 läge in See

gemefen fei. S3Bäf)renb ber legten ad)t JTage {)ätten bie SSefa^ungen oon

95rot unb OJlarmelabe leben muffen. Die ßeute flagten über gu roenig

*) Das gleid)e Urteil gilt autn minbcftcn für bie cnglifc^cn 6(f)(ad)tfcf)iffe. Der

aSerfaffer.
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3eug; fie I)ätten tl)r elnstges ?päctd)en SSIou an. 2Iucf) bos 3ß"9 i^er

Offtsiere mar großenteils alt unb abgetragen. Das 6d)ul)3eug mar tmd)--

tüeg fd)abl)aft, bas Oberleber gerriffen unb bie 6ot)Ien mit (Bummi* unb

ßeberftücfen benagelt.

Sie ©nglänber munberten fid), ha^ unfere Signalflaggen nod) aus

lud) roaren. Sie ptten [d)on [eit langem ?)SapierfIaggen. STud) ber an

5Borb gefommene engli[d)e Signalga[t t)atte 2ßintflaggen aus ^^apierftoff.

OJZaterial, roie Öl, Petroleum, SSaumiüoüpactungen, Imift unb ßeinmanb

f(f)einen \el)v fnapp gu fein. Sie rounberten fid) über unfere 93orröte, bie

fie in unferen ßaften — i^ellegatts — fal)en. 2)er englifd)e SSootsmann

I)at unferen SSootsmann um etmas Sd)mirgclpapier gebeten, t>a er felber

feines mef)r l)ahz.

dm junger englift^er Offisier äußerte einem Iorpeboboot3fomman=

banten gegenüber in Scapa, ta^ ©nglanb ben ^rieg nid)t 14 läge mel)r

ousgelialten I)ätte."
*'

29. 5mär3 1919.

„3d)*) tüotjnte inSBeimar sufammen im ^otel X. mit einem italienifd)cn

Offiäier. 2Bir famen in ein ©efpräd). 3d) gab mid) erft am Sd)Iuß ber

Unterf)altung 5U erfennen. (£r gab mir feiner befonberen 93ermunberung

barüber 2Iu5brud, mie gut bie SSeoöIferung t)on Süßeimar nod) lebe. (Ss

fei fein 23ergleid) mit ben 93erF)äItniffen in ;5talien. Sas ^eer l)ahe alles

gef)abt, mas es brauchte, unb gmar sule^t im Überfluß. Sie SSeDÖIferung

t)ahii furd)tbar gelitten. Sie Sflationierung umfaßte nur 200 g 58rot am
Jage mit Staffelung für bie Sd)mer= unb Sc^roerftarbeiter oon 250 unb

300 g. Sabei fei ber Italiener ftarfer 5Sroteffer. SSutter gab es überl)aupt

nid)t mef)r, nur 3J?argarine 200 g im SJlonat. Sie 3^Ieifd)ration betrug

3ti)ifd)en 900 unb 1000 g im 93Zonat. i^euerbranbfoI)Ie l)at es in ben leisten

Smei Sauren überl)aupt nid)t gegeben. (Er I)abe in 9!JlaiIanb sroei ooUe

SQSinter in ungel)ei3ten Ütäumen gemo^nt. ©asoerbraud) mar nur für bie

Äüd)e geftattet, unb gmar brei Stunben am läge. Sie Beoölferung I)abe

alles gebulbig ertragen."

30.
2Ibteiruno grembc ^cere. ®r. 5). Qu., ben 19. 9. 1918.

5«r. 17 189.

2(ngaben über bie ameri!anif(^e ^itfe für bie dntente.

Sie ^Beurteilung ber amerifanifd)en ßeiftungen ift oon !^e\t ju 3^1*

burd) bie 2lbtei[ung an bie militärifd)en Stetten als „9KitteiIungen über

bas 5)eer ber Sßereinigten Staaten oon S^orbamerifa" befanntgegeben.

Sie amerifanifd)e i)ilfe ift I)ierin mie folgt beurteilt morben:

*) ®in mir befreunbeter Offtjier. Der Sßerfajfer.
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33ei Eintritt bcr bereinigten Staaten in ben 5trieg

mürbe bre 2Irmee auf runb 250 000 9J^ann ge[d)äfet (7000 Dffiaierc,

125 000 aJlann ber regulären ^Trmee unb 120 000 aJiann ber 5Jlationat=

garbe).

Über bie SBeiterentmicflung bes i)eere5 mürbe am 5. 4. 1917 aus«

gefül)rt:

„2tIIem 2Infcf)ein nad) ift eine Sf^eubilbung unb 93erftärfung bes i)eere5

ber bereinigten Staaten 3u ermarten. Sie bürftc längere 3eit in 2tnfpruc^

nel)men. 2tn 9Jlenfd)en mirb es nid)t fef)Ien. Die ÜJlateriaIbefd)affung mirb

\i(i) bei ber [ef)r entmictelten ^riegsinbuftric t)ert)ältni5mä§ig einfach ge»

[talten. Die ^auptf(f)mierigfeit ift in bem aJlangel an 2Iusbilbungsper»

[onal 3U erblicfen."

2tm 26. 9Jiai 1917 mürbe gej(f)rieben:

„2In ber 2rusgeftaltung ber amerifanifc{)en 2ßeF)rmad)t ift ni(f)t ju

ameifeln. ^ad) ben ®rfat)rungen ber (Englänber merben ober für 2Iuf=

[tellung, ^Tusrüftung unb ^usbilbung größerer 23erbönbe etma 5el)n 9Jlo»

nate erforberlid) fein. Die 35eanfpru(f)ung bes Sd)iffsraumes für bie SSer:-

[orgung ber (Entente f(f)Iie|t größere 9D'lannf(f)aftstransporte aus, unb gmar

um [o mel)r, fo lange ber U=58ootfrieg mirtfam bleibt. ®s fann bal)er

bat)ingeftellt bleiben, inmicmeit bie (Entente in ber ßage ift, [tarfe ameri»

fanifcf)e Gräfte nad) (Europa 3U fc{)affen. Die in ber ?Preffe geforberte

Überfüf)rung amerifanifc^er JKefruten nad) Europa unb bie STufftellung

Don Xeilen bes neuen amerifanifc^en ^eeres in ^^rantreic^ ift bat)er un^

mat)rfd)einlid). Die reguläre Hrmee mirb ben Stamm unb bas STusbil»

bungsperfonal für bie S^euformationen abgeben muffen, ftel)t bal)er mit

il)rer OJlaffe oorläufig nid)t 3ur 93erfügung.

©s ift fomit bis sum Sßinter mit 2luftreten ert)ebnd)er Gräfte

bcr ^Bereinigten Staaten auf bem ^riegsfc^auplafe nid)t ju red)nen. Dod)

ift aus potitifd)en (Srünben bie Überfül)rung eines fc^mad)en (Efpebitions=

forps (eine bis gmei Dioifionen) ber regulären 2trmee nac^ ^^rantreid) im

ßaufe bes Sommers möglic^. STu^erbem merben mal)rfd)einlic^ Spejial»

truppen unb Dffiäiere entfanbt merben; ferner fönnten 2rusf)ebung unb

Überfül)rung ber mef)rpflic^tigen, in ben ^Bereinigten Staaten lebenben

englifc^en, fran3Öfifd)en unb italienifd)en StaatsangeF)örigen in gragc

fommen."

3m Su(i 1917 mar ein Überblicf über bie 9leuorganifation bes ameri»

fanifd)en ^eeres [omie über 5[RobiImad)ung unb Durd}fül)rung ber 2Bet)r»

pflid)t gemonnen. Die militärifd)en ßeiftungen ber 93ereinig«
ten Staaten bis (Enbe 1917 liefen fid) am 25. 7. barauft)in fol*

genberma^en einfc^ä^en:

„53on ber regulären 2(rmee finb leite bereits als befonbers 3ufammen'
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geftelltcs Cfpcbitionstorps nod) S^rantreirf) beförbert toorben. 2Infang

3uni ift (Benerol ^er|I)ing mit [einem 6tabc als OberbefeI)l5!)aber bort an-

gefommen. Die erften ge|(f)Io[[enen Truppenteile tanbeten (£nbe 3uni.

Slngeblif^ follen [cf)on 2;ruppen aller SBaffen eingetroffen fein. Sßeitere

Xronsportc roerben crmartet.

2tn ausgebilbeten Xruppen mirb bie reguläre STrmee 3unäcf)ft nur

eine be[d)ränfte ^al){ abgeben tonnen, t)a fie in größerem Umfange bcn

Stamm unb bas STusbilbungsperfonal für bie 3at)Ireid)en ^leuformationen

[teilen mufe. 2)ie Sf^ationalgarbc unb neue 2(rmee bebürfen für iljre Drga»

nifation, 2ru5bilbung unb STusrüftung längerer !^e\t, fo ba^ fie mit b e r

2Raffe oor 2Infang 1918 nit^ttransportbereit fein werben.

2)er Umfang bcr Transporte roirb fobann oon bem 6(f)iff5raum ah^

fjöngig fein.

93orausfid)tIic^ merben bie ^Bereinigten Staaten in bicfem 3al)re
bal)er nur ein Cjpebitionstorps in Stärfe oon 1 bis 2 Dioifionen nad)

bem Ärieg5ftf)aupla^ beförbern fönnen. 2tufeerbem ift eine größere 2In*

5al)t 6pe3ia[:= unb 2Irbeitsformationen 3U erroarten.

eine befonbers ftarfe Unterftüfeung burd) fj I i e g e r ift bcr (Entente

3ugefagt morben.

(Es fann angenommen merben, ha^ fxä) bi5l)er nicf)t meljr als eine

IDioifion in f^ranfreit^ befinbet, unb ba^ beten felbmä^ige STusrüftung not^

ni(f)t DoIl3ät)Iig ift. Sie ßanbung fcf)eint in mehreren i)äfen i5=ranfreid)5

unb and) in ©ngtanb ftattgefunben 3u t)aben. 2Us i)auptl)afen fommt

6t. 9^a3aire; in SSetradjt, roo fic^ and} größere ßager unb Sepots befinben

foIIcn.
'

1

T)a5 (Ejpebitionsforps bcbarf nod) ber STusbifbung. 6ie mirb 3uerft

in Sägern unb fpäter an rul)igen t^^ronten oor firf) ge^en. 2)ie amerifa»

nifcf)en Iruppen toerben bei il)rem erften STuftreten an ber f^^ront ben

jungen englifdjcn Sioifionen als greic^roertig ausuferen fein."

2)as Urteil ^ai [id) im loefentlit^en als 3utreffenb erroiefen.

2tm 11. 2)e3ember 1917 mürbe bie ajlögli(f)feit einer Scrftärfung
bcs amertfanifc^cn i)eeres in t^vantv e\d) bis ^xüf)'
\af)x 1918 beurteilt:

„Sn f^ranfrcicf) ift mit 6i(^erl)eit nur biel. rcguläreSioifion
fcftgefteHt. Sie ftel)t mit Xcilen 3um 2tnlernen an ber S^ront. 3I)r gc=

fd)Ioffener (Einfa^ ift oorläufig nod) .n\d)t erfolgt. $5l)re Xe\inal)mt an

einem Slngriff mä^renb bcs SBinters märe mögli(f).

^ad) neuen ^Jlac^ridjten ift an3unel)men, ba^ bie 26. unb 42. (^ a *

tionat = ®arbe) Sioifion (ür3lic^ mit ber ßanbung in f^rantreicl)

begonnen l)aben. ^nd) in (Englanb follen [xd) amerifanifc^e Xruppen 3ur

Slusbilbung befinben. 2lllcs in allem fann fid) bie (B e f
a m t ft ä r ( c bcr
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naä) Europa beförbertcn Gräfte ber SSereinigten Staaten auf üma
75 000 Tla nn gefteigcrt !)abcn.

Die 26. II n b 42. Di d. finb Dorläufig nod) nl(f)t an ber f^^ront 5U

crroarten. Sic bebürfen nod) ber Slusbilbung. 25i5 fjrüt)jal)r 1918

f(f)etben fie für Offenftr)unterneI)mungen aus.

Die bereinigten Staaten foUen fid) oerpflic^tet I)aben, bis t5^rüt)ial)r

1918 ein ^cer oon 450 000 aJlann nact) O^ranfreirf) 3U f(f)icfen. ®s ift

möglief), ba% bic (Fntente auf ber ^arifer ^onferens bie SSittc um bie ^ilfe

SImerifas bringenb ir)ieberI)oIt \)at Die burcf) 2tmerifaner in ^ranfreicf)

getroffenen umfangreid)en SSorbereitungen (ßager» unb S3al)nbauten, 2Ius*

bau Don 5)äfen, einricf)tung oon t^abrifen) laffen barauf fd)IieBen, ta^

mit 3aI)Irei(f)en amerifanifdjen 93erftärfungen geredjnet roirb.

Die Überfütjrung unb 93erforgung ber Xruppen ber 93ereinigten

Staaten ift oon ber S(i)iff5raumfrage abtjängig. ©ine größere 3at)I als

450 000 3Jtann ift megen S(f)iff5raummangel faum ju ermarten. Die

2Jlaffe biefes i)ecres tann im ^rüt)ial)r 1918 nod) r\\d)i angriff5fäf)ig fein.

Der SBert ber STmerifaner roirb bat)er 3unäd)ft im f^reimad)en engtifd)*

fran3öfif(f)er Dioifionen an ruf)igen f^ronten beftet)en."

©Ieic^3eitig mürbe in einer Beurteilung ber mintarifcf)en ßage ber

©ntente im SBinter 1917/18 über bie ^Bereinigten Staaten gefagt:

„Die Bereinigten Staaten finb im Begriff, ein i)eer oon etwa 50 Di»

Diftonen aufsuftellen. 5)ieroon fmb bi5l)er erft brei Dioifionen in ^^ranf»

reic^ gelanbet, oon benen eine 3um 2tnlernen an ber fjront eingefe^t ift.

Die beiben anberen bebürfen noc^ längerer 2tu6bilbung t)inter ber i^ront.

Bis 3um Ö^rüt)jal)r 1918 fönnten bie amerifanifd)en Gräfte in %xanU

xe'id) eine Störte oon eivoa 15 Dioifionen erreid)en. Die 2Jlaffe ber Dioi*

fionen mirb nur 3ur Bermenbung an rutjigcn thronten geeignet fein. 2In

einer 3^rüf)jat)r6offenrtDe ift nur bie Beteiligung oon brei jefet fd)on in

Qfrantreicf) befinbli(f)en Dioiftonen 3U ermarten.

Das Dffi3ierforps ift für bie Berl)ältniffc bes großen Krieges nocf) nic^t

ausgebilbet. ©ine felbftänbige Bermenbung größerer amerifanif(f)er Ber»

bönbe in ft^roierigen ßagen mirb fcf)on aus biefen (Brünben 3unäd)ft aus»

gef(f)Ioffen fein.

Crfafe, Bewaffnung unb STusrüftung ber amerifonif(!)en Xruppen [mh

gut. Die STusbilbung ift nod) mangell)aft. Der erfte an ber fjront ein»

gefegte Truppenteil l)ai fid) aber bei einem beutfd)en 2tngriff gut gefd)tagen.

(Bs ift bat)er 3u ermarten, ba^ ber amerifanifd)e Solbat bei meiterer tlbung

unb ^riegserfal)rung ein bead)ten5merter ©egner mirb."

i)iernad) finb bic SImerifaner bis 3um 0^rüt)jat)r 1918 mel)r über» als

unterfd)äöt morben. Beim Beginn ber beutfd)en Offenfioe l)aite bas (B^pe*

bitionsforps bic ocrmutcte Stärfe oon 15 Dioifionen noc^ nid)t erreid)t.
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2tuc^ bte ©efomtsaf)! ber in ^xantvexä) gelonbeten ajlcnnjc^aften betrug

bis ein[cf)rieBItrf) Wdx^ nur etroa 370 000 3«ann (ftatt 450 000).

2tuf bringenbe 2Inforbcrung ber Entente \)at 2Imerita oom 2lpril 1918

ah bte monatIicf)en Transporte mefentlid) gefteigert. 3n einer Seröffent«

lit^ng bes omerifanifrfjen ^riegsminifters com 3uli 1918 roerben oom
2ßai 1917 bis 3uli 1918 folgenbe monatli(f)e IrQnsport3Ql)Ien angegeben:

1917:

aJiai 1 710 5mann

3uni 12 261 ^

Suli 12 968 '

2rugu[t 18 323 =

September 32 523

Oftober 38 259 =

^nooember 23 016 «

!De3ember 48 340

1918:

3anuar 46 776 Ttann

g^ebruar 48 227 =

3Jlär3 83 811 =

Slpril 117 212 =

5mQi 244 345 =

5uni 276 372 «

Der Umfang ber Transporte com Tla'i 1918 ab ift nid)t gleid) ertannt

ober geglaubt morben. Sie ^a(i)n(i)ten I)ierüber jc^ienen nad) bi5t)erigen

©rfaljrungen nid)t einmanbfrei. (£in Urteil mürbe erft gefällt, nac^bem

fiebere {^eftftellungen oorlagen. !Da bie meiften neu eingetroffenen Xruppen

3ur 2tu5bilbung meit I)inter ber {^ront oerblieben, maren bie 91ad)rid)ten

über [ie 3unäd)ft gering unb tonnten erft oerfpötet eintreffen.

Sie Stmeritaner I)aben il^re nad) (Europa beförberten Xruppenftärfen

burd) g^unffprud) oon 3^it 3u ^eit offen befannt gegeben. Siefe 23er=

öffentlid)ungen mürben inbeffen für propaganbiftifc^ unb baljer falfd) ge--

Fjalten, mo3u früt)ere (Erfat)rungen bered)tigten.

2Iud) bie 2tnfid)ten über ben für grofee Transporte erforberlic^en

Sd)iff5raum liefen bie I)ot)en Jransport3iffern unglaubl)aft erfd)einen.

j;atfäd)Iid) famen aber ben 2tmerifanern bie befc^Iagnaljmte neutrale Xon^

nage unb bie miebertjergeftellten beutfd)en Sd)iffe mel)r als angenommen

3uftatten. Stu^erbem foU ©nglanb — mie fpäter befannt mürbe — unter

3urücffe^ung eigener SSebürfniffe 3mei Drittel ber ameritanifd)en Irans»

porte auf englifdjen 6c^iffen burdjgefüljrt Ijaben. %u(i} bas mar n'id}t für
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möglid) gehalten ober in 9'led)nung geftellt tDorben. 2tmeri!a l)ai feine

DÖIIig au5gerü[teten Truppenteile transportiert. ^Bemaffnung, f5al)r3euge,

@efd)ü^e unb ?P[erbe unb 3um Xeil aud) OJlaterial finb in i^ranfreic^ oon

ber entente geliefert morben. 5)ierburd) mar es möglich, bie Xransport*

ftärfen auf ben cinaelnen 6d)iffen bebeutenb 3U erl)öt)en.

2tm 2. Suli tourbe bie amerifanifc^e i)ilfe sufammenfaffenb be--

urtcilt:

„23or (Eintritt ber SSereinigten Staaten in ben ^rieg befanben fid) im

Dienft ber (Entente fd)on etma 1500 2Imeritaner. ©s I)anbelte fic^ um
glieger, Kolonnen unb ©anitätsformationen.

(Enbe 3uni 1917 lanbeten bie crften Xruppen bes ©jpebitionstorps.

6ic erreid)ten bis 3um 5)erbft eine 6tär!e oon etma 40 000 3Jlann. f)ier*

aus tDurbe bie 1. 2)iüifion gebilbet, bie ©nbe Ottober an ber thront auftrat.

^ad) glaubl)after 2tgentennad)ricf)t I)atten fic^ bie ^Bereinigten Staaten

üerpfli(f)tet, bis 2Infang 2tpril 1918 im gan3en 450 000 bis 500 000 3Jiann

nac^ grantreid) 3U fdjidcn. 5)ierDon trafen (Enbe 1917 3mei Dioifionen

ber neuaufgeftellten S^lationalgarbe (26. unb 42.) ein. ferner meljrere

ein3elne ^Regimenter, aus benen bie 2. Sioifion gebilbet mürbe.

Unter ber 2lnnal)me, ba^ bie Ißereinigten Staaten il)ren SSerpflirf)»

tungcn nad)fommen tonnten, mar bie ameritanifc^e i)Ufe für bie (Entente

biß grüljiai)r 1918 auf etma 15 Sioifionen 3U Idjäfeen (fiet)e „2)ie mili«

täri[(f)c Sage ber (Entente im Sßinter 1917/18"; Slbteilung grembe i)eere

?ir. 6730a oom 2)e3ember 1917). 2IuBerbem mar mit ber 2(ntunft 3al)l=

reid)er (Etappen^ unb 2(rbeit5formationen 3U redjnen.

SSci beginn ber beutfd)en Offenfioe ift bie ermartete ameritanifcf)c

Iruppenftärte nod) nid)t erreid)t gemefen. ^^rantreic^ unb (Englanb 3eigten

fid) I)ierüber enttäufc^t. 2luf bringenbe 2Inforberung ber (Entente ^aben

bie Sttmeritaner il)re Xransporte feit 2lpril mefentlic^ befd)Ieunigt.

3ur 3cit fteljen 7 bis 8 ameritanijdje Sioifionen in i^ront. (Eine

roeitere Dioifion ift aud) fd)on eingefefet gemefen. 9 bis 10 Sioifionen

merbcn au^erbem in (Europa oermutet. Sie befinben fid) nod) in ber

Husbilbung. Demnad) finb in (Europa im gan3en etma 18 Dioifionen an»

3une^men.

eine ftetige Serftärfung ber ameritanifc^en Prüfte ift 3U ermarten.

3n ben Bereinigten Staaten finb nod) 26 Sioifionen aufgeftellt. Die 5Hc»

gierung beabfid)tigt, fie alle nod) im ßaufe biefcs 3al)res absubeförbern.

2tn bem 2BilIen 2(merifas, feine ganse ^raft in ben Dienft bes Krieges

3U ftellen, ift nid)t 3U 3meifeln.

Über 2IuffteUung meiterer neuer Dioifionen in ber i)eimat ift nod)

nid)ts betannt gemorben. hiermit ift inbeffen 3U red)nen. (Ein3iel)ungen

Don 9lefruten l)aben im 2(prir unb 3Jiai ftattgefunben unb foUen in Qrö§e=
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rem Umfange fortgefefet merben. 2tn aJlannfd^aften für (Erfa^ unb 9Zeu»

auffteEungen ift jomit tein aJlangel.

2)ie 3JlögIid)teit ber 23eförberung oon 26 SiDifionen in biefem Sa^re

unb ber 5BerüäItigung bes gefamten 9^ad)fd)ub5 für bas ameritanifc^e i)eer

ift Don ber Sd)iff5raumlage abljängig. 2lu5 ben Xransportleiftungen ber

SXmeritaner in ben legten 3Jlonaten löfet fid) fd)lie^en, ba^ bie !Durcf)=

füljrung ber Iransporte nic^t ausgefd)Ioffen ift. 3m OJiai unb 5uni finb

minbeftens je oier Sioifionen in ©uropa angefommen. Slu^erbem finb

bebeutenbe a)laffen an 3JlateriaI unb 23erpflegung für bie 2lrmee beförbert

morben. Gin leil ber Tonnage biente ferner ber 23erforgung oon (£ng»

lanb, ^vantxeiä) unb Italien mit ßebensmitteln. ©ine oorübergeljenbc-

Steigerung ber Truppentransporte roöre möglid^, menn bie Sufu^r oon

Cebensmitteln nad) ber ©rnte in (Europa Dorübergei)enb eingeftellt

merben fann.

Die Störung ber Transporte burd) ben U=5ßoottrieg Ijat bist)er feinen

entfcijeibenben Ginflu^ ausgeübt.

2)er @efed)tsrüert ber amerifanifd)en Dioifionen ift unter 25erü(tfi(^*

tigung iljrer nod) geringen ^rieg5erfat)rung unb mangelijaften Slusbilbung

im allgemeinen als gut gu beseidjnen. Sn ber 5öerteibigung ftellten aud)

bie jüngften Xruppen einen bead)tensu)erten (Begner bar. Der amerita*

nif(^e Solbat 3eigte fid) tapfer, fröftig unb gemanbt. 23erlufte mürben

nic^t gefd)eut. Die güljrung ift inbeffen nod) nic^t auf ber i)ö^e. 5ßei

Sluftreten ber 2tmerifaner in größeren felbftönbigen 33erbänben mirb fran»

5öfifd)e Einleitung unb 5)ilfe sunödjft nidjt 3u entbeljren fein.

58ei ^Beurteilung bes (Befed)tsmertes ber SImeritaner ift ju berüdfid)=

tigen, ha^ bie bisljer aufgetretenen 2^ruppen als ©Ute ansufetjen finb. Ob
bie noc^ !ommenben Dioifionen gleid)mertig fein merben, bleibt abgu»

märten. Die türslid) feftgeftellte 77. D i o i f i o n seigte ausgefprodjen

fd)Iec^te 3JloraI unb minbermertigen ©eift. 3t)re mangeltjafte Slusbilbung

löfet auf 3U früljen ©infa^ fdjliefeen."

Seitbem finb nod) folgenbe !^al)hn befannt gemorben:

Sis Slnfang September finb in bas ameritanifd)e i)eer insgefamt

ctma 3 000 000 2Jlann eingeftellt. ^ad) amtlid)er amerifanifd)er Quelle

mürben bis 31. 2luguft 1600 000 nac^ (Europa Derfd)ifft.

3n i^ranfreid) finb 35 Dioifionen feftgeftellt.

3n Slmerifa finb feit 1. 5uli 15 Dioifionen neu formiert roorben.

Demnach befinben fid) l)ier nod) 23 Dioifionen.

91 a c^ t r a g. 20. 3. 19.

2lm 2. 9loDember 1918 mürben in (Europa 40 Dioifionen angenommen.

(Es l)at fid) nunmel)r als äiemlic^ 5meifelsfrei folgenbe <Bd)lu^^ai)l ermiefen:
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36 Äampfbiotfionen

7 nur (Erfofe geftcüenbe Dioifioncn

43 Sioifioncn*).

2(m 11. 9^0Dcmber 1918 mürben nad; 36itiing5na(i)rid)ten msge]amt

in tJranfreicf) angenommen: 2 200 000 Wann. Xotjöc^Iirf) betrug bie 23er»

pflegungsftärf e 1 920 000 SJiann.

^Beurteilung.

Um bie SSerftärfung bes ententel)eere5 in f^rantreicf) burd) bie 2Ime»

rifaner rid)tig einsufdjä^en, ift folgenbe 2lngabe ber „Ximes" („SSoff.

Leitung" com 9. Sanuar 1920, 2lbenbausgabe) oon ausjdjtoggebenber 58e»

beutung:

„5m 3al)re 1918 [anf com 11. Wdx^ bis 11. S^ooember bie (Befecf)ts«

ftärfe ber (Englänber in granfreicf) oon 1290 000 auf 1160 000 SJlann,

bie 3af)I ber fecf)tenben Infanterie oon 616 000 auf 462 000. Sn ber

gleid)en !^ixt erf)öl)te fid) bie 3°^! öer 2tmerifaner an «tämpfenben Irup*

pen« Don 123 000 auf 1 160 000, bie :^al)l ber (Berr)et)re iebod) nur oon

49 000 auf 322 000. 5)ie (BefamtDerpflegungsftärfe ber ^nglönber fant

glei(f)3eitig oon 1 830 000 auf 1 730 000, bie ameritanifd)e ert)öl)te fid) in»

amifd^en oon 245 000 auf 1 920 000. Ser ^Proaentfa^ rDirtIid)er Kämpfer

mar alfo bei ben 2Imeritanern auffällig gering."

^ö) tann im einseinen bie !Sal)kn nid)t nachprüfen. SBirb aud) bie

aJlinberung ber ©tärten ber fran5Öfifd)en Infanterie burd) unfere Siege

in ben 3JZonaten • 3Kär3, 2Ipril, Tlai, Sunt feftgefteltt, fo erhellt hieraus,

ba^ ber ^uiuac^s an ^raft für ben O^einb burd) bas ^Bereinigte Staaten*

5)eer gegenüber bem Slusfall bes ruffifd)en lange nidjt fo erl)eblid) mar,

mie fo oft fölfdjtid) angenommen mirb.

Iro^bem oerljinberte bas ^eer ber 2Sereinigten Staaten uns am Siege

unb ermöglid)te ben ber Entente, nad)bem bei uns bie ^raft bes ijeeres

burd) bie Sfleoolutionierung gebrod)en mar.

Jlad)Uag 3um 2ibfd)mff XVI.

1. ^ad) gertigftellung bicfes 2Ibfcf)nttte5 ift mir nod) ber 5Berid)t bes (Bcnerals

^crfl)ing über bic Zi\lnai)me ber SSereinigten Staaten an bem Slriegc, abgebructt in

einigen omeritanifc{)cn Leitungen, betanntgemorben. Ser 58erid)t roirb noc^ im 2Ib»

f£^nitt XXI oermertet.

2. 2)ie nad)ftef)enben Ötufeerungen bieten tDcitercs Ontereffe.

A. 23otfd)aftcr @raf 2Bebel in ben „i)amburger Dtac^ric^tcn" über bie 2In«

fc^auungcn bes ®rafen larnomsfi:
„Die iJrage, ob bie bereinigten Staaten fic^ auc^ oI)ne ben unbcfd)ränften

U«95oottrieg am Kampfe gegen 2)eutfd)lanb beteiligt Ijaben mürben, roirb in Icfeter

*) Stnfang OEtober toaren 90 000 (Jrfa^ erforberlid), gur Verfügung ftanbcn

oor bem 1. 5'loDember 45 000 3Jlann. Der SSerfaffcr.
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3eit tüicber oielfac^ erörtert, of)nc ba^ es mögüd) ift, ein ftd)erc5 Urteil ju getoinncn.

3nterc|fant bürfte bic Xtuffaffung bes legten öfterreid)if(f)-ungarifd)en 25otfd)after5 in

2BQf{)ington, (Braf 2lbam iarnomsfi, fein, ber nad) ber 2tbreife ber beutfi^cn Sotfc^aft

bis 3ur Sriegserflürung in 3BafI)ington blieb. 2)a^ bie Eriegserflörung Stmcritas

nic^t eine grunbfäfelid)c ^olgc bes Derfd)ärften U=35oottriege5 röar, roirb burd) bic

Zat\aä)<i bemiefen, ba^ bie Söereinigten Staaten bcn U=58ootfricg 5unäd)ft nur mit

bem ^bbxud) ber 58e3iel)ungen beantmortetcn unb er|t nad) geraumer Seit öic ^rieg5=

ertlärung folgen liefen, ©leidjaeitig mit biefer erfolgte ber 58rud) mit Öfterreid)»

Ungarn.

^aä) 2Bicn 3urücfgeEeI)rt, erjäljlte mir ©raf ^^arnomsfi, anfangs l)ätten bic

2lmcrifaner über ben unbefd)ränften U=58ootfrieg gelad)t unb über bie beutfd)C SDta=

rine gefpottet, bie glaube, mit folc^en 5IJletl)oben gnglanb befiegen gu fönncn. 2lls

ober bie 2Jtelbungen über bie gro^c 3al)l öcr 23erfen!ungen eingetroffen feien, feien

bic Spi3ttcr oerftummt. 2)ie 2lmerifaner feien immer unrul)iger getöorben, unb bie

überjeugung l)obe fid) immer mel)r burd)gerungen, ta^ SImerita aftio in ben ^ampf
eingreifen muffe, um ©nglanb gu retten. ?lid)t ber U=S8ootfrieg als foldjer, fonbern

bic 5Befürd)tung, ta^ ©nglanb burd) bas U=S8oot ben Äricg Dcrlieren mürbe, l)abc bic

Äriegscrflärung ber bereinigten Staaten Deranla|t.

2)em ©rafen larnomsti, ber Ijeutc bie ausmörtige ^olitif in SBarfdjau leitet

unb ber fid) fd)on bamals, roie er felbft ertlörte, in crfter ßinic als ?ßole fül)ltc, barf

man u)ol)l ein objetttoes Urteil gutrauen, unb man muB fid) fragen, ob eine amcrifa»

nifd)e griebensoermittlung nid)t unter allen Umftänben einen proenglifd)en unb anti»

bcutfc^cn £l)arafter gel)abt ^aben mürbe unb ob fie für uns gu einem annehmbaren

JRefultat I)ättc fül)ren tonnen. 3d) l)abc feinergcit meiner oorgefe^ten S8el)örbc über

bie Ötu^crungcn iarnomsfis berid)tet, bie mertroürbig ju bcn Sluslaffungen bes omc«

rifanifd)en Slbmirals Sims ftimmcn. 2lud) ber amerifanift^c 58otfd)aftcr in SSien,

^cnfielb, mar fd)on feit Äriegsbeginn oöUig antibeutfd), mos bei feiner Offenljcraigfcit

in gang 2ßien begannt mar. ©egen Öftcrreid)=Ungarn, pflegte er gu fagen, l)abc mon
ja nid)ts, but Germany must be crushed (aber 2)eutfd)lanb mu^ 3erfd)mcttert

mcrben)."

B. 2lu5taufd)profeffor Sugen ^ül)nemann fd)reibt nad) ber „Xäglid)en 9lunb=

\ö)au" — entnommen ber „Sc^lefifd)en Leitung" 3^r. 542:

„Die gängige 25el)auptung lautet immer nod): 2tmerifas Eintritt in ben ^rieg fei

burd) 2)eutfd)lanb5 unbefd)räntten U=58ootfrieg oeranla^t. ^Ratürlid) l)ättc, mcnn es

fo märe, 2tmerifa ju einem fold)en 23orgcl)en nur bann bas Stecht gel)abt, roenn biefer

U=$8oottricg bic ^Bereinigten Staaten mit einem Unred)t bebrol)t I)ätte, bas es oon
feinem ber geinbe 2)cutfd)lanbs gu bulben gel)abt l)ättc. 2)eutfd)lanb fperrtc mit feinem

U=23ootfrieg bas SReer um ©nglanb. ßängft Dorl)er aber l)atte ©nglanb genau fo bas

5IKeer um 2)eutfd)lanb gefperrt. 2Bilfon erflärte bie engtifd)e Slodabe für ungefe^lid)

unb nad) bem internationalen 9ted)t unentfd)ulbbar. Der Unterfd)ieb in ben 2lugen

bes ameritanifd)en 93ol!e5 foUte barin liegen, ba^ bie englifd)e 25lodabe nur amcrita=

nifd)e ©üter bebrol)e, bie beutfd)e aber amerifanifd)e 3Kenf(^enleben. Der Unterfc^ieb

bcftanb nid)t. 3m SBeginn ber englifd)en Slodabe finb gmei amerifanifd)c Sd)iffc in

ber englifd)en Spcrrjone auf 2Jlincn gelaufen unb unter 5ßerluft oon 3Äenf(^cnleben

gefunten. Die Xatfad)e mürbe oon ber ^Hegicrung roiffentlic^ oor bem Songreß ocr-

I)eimlid)t. Der Unterfd)ieb 3mifd)en ber englifd)en unb beutfd)en Slodabc bcftanb alfo

nur barin, ba^ Slmerifa in freimilliger Untermerfung bie englifd)C Sperrsonc an»

cr!annte, bagegen miüEürlid) bie SInerfennung ber beutfd)en oermeigcrtc. Der „9lcro

^ort Slmerican" bemerEtc oor bem Kriege: I)a^ burd) bic englifd)c Sperre feine

ameritanifd)en 3Kenfd)enleben ücrlorengc^en, \)at feinen ©runb nur barin, ba^ mir

in bie cnglifd)e Sperr3one nid)t t)ineinfa^ren. 2Bir mürben aud) burd) Deutfd)lanb

feine 3Jlenfd)en Dcrlieren, roenn mir ous feiner Sperr3onc mcgblicben. Das amcrifa»

nifd)e Siecht mar burd) Snglanb genau fo cingcf(^ränft roie burd) Deutfd)lanb. ^Jiur

ber ameritanifd)e Vorteil litt burd) ©nglonb rocniger, ba, roic oor bem Untcrfud)unge»

ousfd)u6 feftgeftcllt, ber ^anbel 2lmcrifas fid) oöllig ouf (Englanb unb bie (Jntente
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eingeftellt I)atte. (Ein Stotfamertfaner aus Softon entfjüUte unmittelbar oor Stusbrud)

bcs Krieges bie latfac^e, ba% bie ameritanifd)e ^Regierung ben ^ongre^ tDiffentlic^

in Untenntnis über bie n)id)tigften ^cugniffe gehalten f)atte, bie beroiefen, ba^ 2Imerifa

basfelbe Unred)t oon ©nglanb toie oon 2)eutjd)Ianb gebulbet l)atte. ßbmunb o. Wad)

tarn in ber 2Bod)e oor ber Slriegserflärung nac^ 2Baff)ington, um einen lefeten Der=

Smeifelten Sßerfud) gur IRettung bes tjriebens gu machen.

©r gibt jefet Flugblätter über Slmeritas Krieg {)erau5. Seine 2tnflagen gegen

bie ameritanifdien ©taatsleiter finb oon einer folc^en SBudit, ba^ er oerloren märe,

roenn er nid)t jebes 2öort bemeifen tonnte. 2)a5 smeite gtugblatt: »Sllles, nur nid)t

bie 3BaI)rI)eit<, beridjtet oon feinem t)eroifd)en unb oergebIi(i)en 33erfud) in ber 3Bod)e

oor bem DcrljängnisooIIen Karfreitag, in 2Baff)ington bie 2ßal)rl)eit betannt3umad)en

unb burd) bas ameritanifc^e 5Ked)t5gefüf)I in ber legten ajlinute ben Krieg ju oer«

I)inbern. (Er befugte einen Senator, beffen I)erDorragenber ^la^ in einem ber voxÜ)'

tigften Senat6au5fd)üffe il)m eine bebeutcnbe Stellung im Senat gab. >3d) legte il)m

bie Xatfact)en in bejug auf bie unterbrücften 2)ofumente oor. Öd) aeigte it)m einen

aSrief com Staatsfetretär (bem aJlinifter bes 2Iusmärtigen ßanfing) an ein Kongre§=

mitgtieb, ber beweisbare Unriditigteiten entl)ielt. Sr mar nid)t im geringften über«

rafd)t, aber als id) in il)n brang, im Senat eine 5Refolution einjubringen, ba^ bie

2Ba^rI)eit feftgeftellt merben follte, lel)nte er ab, nid)t meil id) in meinen 2Ingriffen

gegen bas Staatsbepartement (Slusmärtiges 2lmt) im Unred)t märe, fonbern meil er

mu^te, ba% iä) im lHed)t mar.« 2)enn er fagte: »2ßir Eönnen es uns am 23orabenb bes

(Eintritts in biefen fd)redltct)en Krieg nid)t leiften, bie ganae 2Belt miffen gu laffen, ha^

toir oon einem SBünbel oon ßügnern regiert finb.< 3n biefem Seift gefd)al) es, ha^

ber Senat für Krieg ftimmte."

C. 3Ktnifter ipanotauf nad) ber „93offifd)en ^eituns"-

2)er frül)ere 2Jiinifter bes ^äufeeren, ©abrief i)anotauj, Serfaffer einer Slnjafjl

oon @efd)id)tsmerten, oeröffentlid)t in ßieferungen eine @efd)ic^te bes SßeltEriegcs, ju

ber i^m, roie 3u feinen früheren Sd)riften, bie 2lften bes franjöfifc^en 2lusroärtigen

Slmtes 3ur Verfügung geftellt mürben, fjür uns finb baraus bie Dofumente oon befon»

bcrem 3ntereffe, bie grantreid)s griebensbereitfi^aft 3ur 3eit ber 3Karnefd)lad)t im
3al)re 1914 bemeifen.

(Berüd)troeife mar aud) in Deutfd)lanb befannt gemorben, ba^ in ber 3eit ber

erften 3Jlarnefd)lad)t im amtlid)en %xantxi\d) griebensroünfdje laut mürben, unb ba^

ßngtanb bie ?ßläne bes JIRinifteriums 23ioiani burd) 2)rol)ungen 3erfd)lug. 5)otumen=>

tarifd)e SSeroeife fel)lten bi6l)er. 2)ie liefert nun ipanotauj, ber fid) in ber 101. ßicfe»

rung feiner Kriegsgefd)id)te für bie 2Bal)rl)eit bes folgenben 5Borganges oerbürgt:

2lls 3ur ^nt ber 2Jlarnefd)lad)t 3al)lreid)c fran3Öfifd)e ^olitifer oon Sinflu^ ben

fofortigen fjrieben mit 2)eutfd)lanb oerlangten, fd)ictte (Englanb ein Ultimatum nad)

Sorbeauj, mol)in be!anntlid) bie fran3Öfifd)e 9tegierung if)ren Si^ oerlegt l)atte, in bem
gefagt rourbe: roenn grantreid) ben griebensfd)ritt nid)t rüdgängig mad)e, roerbe

feine Küftc oon ber britifd)en glotte blodiert. granfreic^ l)atte bamals bie 33ermitt»

lung ber Sßereinigten Staaten oon 2Imerita angerufen. Sei ber fran3Öfifd)en Diegie»

rung, fo betunbet i)anotauj, erfd)ienen brei ameritanifd^e ©efanbte — ber bamalige

23otfd)after in ^aris mit feinem 23orgöngcr unb feinem 5Jiad)folger — unb fagten bem
amtlid)en grantreid), es muffe burc^^alten, meil bie ^Bereinigten Staaten auf alle

gäüc in ben Krieg eingreifen mürben. Das mar im ^erbft bes 5Sal)res 1914. „2Bir

finb", fagten bie brei ©efanbten, „in 2tmerifa oorerft nur 50 000 einflu6reid)e ßeute,

bie ben (Eintritt Slmerifas in ben Krieg ocrlongen, ober in einiger 3eit merben mir
I)unbert 3Jlillionen fein."

Unb meiter befunbet ^anotauj, ba^ 3U berfelben 3eit eins betannte ameritanifd)c

?13erfönlid)teit fagte, bie Summe, bie notroenbig märe, um ein 3al)r lang unter bem
omeritanifc^en Sßolf ben i)a& gegen 2)eutfd)lanb groB3U3tef)en, roerbe 3roar olle 5Be«

griffe überfteigen, aber fie roerbe fid) lof)nen.

Urfunbfn ber Oberfton f^ceresleitung 1016—1918. 24



XVII. £)er Sonöerfriebeneüerfurf) öes Kaufes

^arma-^ourbon.

1. Die Serfjanbrungcn oom 5. Desembcr 1916 bis 24. Wär^ 1917 unb bos 2Biencr

Dofument Dom 27. 3Jiär3 1917.

2. 6d)rifttoed)|el 3tt)ifd)en Kaifer Karl unb Seiner aKojeftät Äatfer 9BiIf)cIm.

3. 2)ie 25er{)anblungen in ^aris unb 2Ib(ef)nung infolge ber Stellungnaijme Italiens.

4. fjortfe^ung ber 23ert)anblungen unter OTitmirtung bes Sleic^sfanalers d. 25ett)mann

^oUmeg unb it)r 6(f)eitern.

5. Sic eanof[a=i5al)rt ^aifer Äarfs nad) Spaa.

1.

SJlit ber If)ronbefteigung ^aifer ^arls am 21. November 1916 beginnt

bie Xätigfeit bes 5)aufe5 ^arma=5ßourbon 5ur f)erbeifül)rung eines

Sonberfriebens groifctjen Öfterreid) unb ber (Entente.

9lod; mar bas O^riebensangebot öom 12. Desember 1916 nic^t befannt»

gegeben, als bie 6d)a)iegermutter Äaifer ^arls am 5. g[eicf)en ^IRonats

an il)re 6öl)ne, ©ijtus unb 3CaDer, ßeutnants im belgifc^en f)eere, im

S)ex^m burd) unb burrf) O^ransofen, ben 5ßun|d) bes ^aifers nad) gerieben

übermittelte, ^ad) 21ble{)nung bes O^riebensangebots oom 12. Se3ember

burd) bie ©ntente unb bem 58eginn bes uneingefd)ränften U=58ootfriege5

fam bie x^xa^e bes 6onberfriebens fd)neller in i^Iu^. (Es folgen JReifen

ber ^rinaen nac^ ber Sd)U)ei3 unb t)ier ^ufamm^nfünfte mit bem 2lbge»

[anbten bes ^aifers, ©rofen Grböbt). 2Im 2. Wär^ 1917 ert)ielten bie grinsen

in ber 6d)mei5 ein fransöfifd) abgefaßtes Dofument bes (Brafen (Tsernin

unb eine gel)eime Verbalnote, oon ^aifer ^arl ^errü{)renb, beren 2ßortIaut

mir nid)t befannt ift.

STm 5. 9Jlär3 mürben bie grinsen oom ^räfibenten ?]Soincare emp=

fangen, ber bas Dofument oermarf, bie S^lote aber als ©runblage für

meitere 93erl)anblungen be5eid)nete.

3n ber Unterl)a(tung fagte ^oincare 3um ^rinßen ©ijtus:

„©s liegt im Sntereffe 3^rantreid)s, nid)t nur Öfterreid) 3U t)alten,

fonbern i^m gum 9^ad)teile 5)eutfd)Ianb5 3ur 33ergröBerung (burd) 6d)Ie«

fien unb 23ai)ern) bel)ilffid) ju fein. SOBir merben mit Deutfd)Ianb nimmer
lyrieben fdjließen."
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STud) ber ^rins meinte: Öfterreid) muffe üon Deutfd)lanb abgefonöert

roerben, nur bamit I)eutfd)Ianb um fo nad)brüc!Iicf)er gefc^Iagen merbe.

2tm 8. SJlärg folgte eine sroeite ^Befprec^ung.

2tm 16. Wdx^ maren bie ^rin3en in ber 6d)rDei5. ^rins Sigtus

fd)iefte bem ^aifer einen überaus d)aratteriftifc^en Srief. (Er fd)rieb unter

.anberem:

„5d) erachte es als meine ^flid)t, 2)id; befonbers auf folgenben ^unft

aufmerffam 3U mad)en: Sfliemanb ift millens, mit Deutfdjianb 3U unter*

tjanbeln, e^e es gefd)Iagen ift. 21ugenblicflid) finb bie Gt)ancen für Did) fo

gut, iDie fie nur fein fönnen; nie mieber rüirb fid) Dir foId)e @elegenl)eit

bieten, gerieben an3ubieten unb ab3ufd)üefeen, ol)ne Seinerfeits 5Berluftc

äu erleiben.

2Benn es an Deutfd)Ianb ift, fid) ben fjriebensfd)rufe mit ber (Entente

t)or3ubet)aIten, fo mirb es Dor3ieI)en,— unb id) l)ahe Sid) bereits bas erfte«

mal burd) ©raf (Erböbg oerftänbigt oon bem, mas uns in biefer ^esietiung

3ur Kenntnis gefommen ift, — Sflu^lanb, grantreid) unb Italien auf Soften

ber Xürfei unb Öfterreid)s fc^ablos 3U t)alten . . . Dein eigenftes Sntereffe

gebietet, ber erfte am 6tart 3U fein unb für ben f^rieben ein3utreten . . .

Überbies fannft Du um fo beffer t^rieben fd)liefeen, meil bie 2)lenfd)en Dir

motjlgeneigt finb, mogegen bie @efüt)Ie ber (Entente ben ^o^en3oIIern=

i^ürften feinbfelig finb 58alb mirb bie gan3e 5BeIt gegen Deutfd)Ianb

aufgeftanben, unb es mirb eine Unmöglid)feit fein, einen annel)mbaren

fyrieben 3U fd)lieBen, menn Du Dein 6d)idfal mit bem Deutfd)lanb5 oer*

bunben tjältft. 2)loraIifd) follte es Dir nid)t fd)mer fein, einen !Rüd3ug äU

finben. Du fönnteft 3. 23. eine oon jenen unlösbaren S^ragen 3mifd)en Dir

unb ben ^reugen aufs Japet bringen, etroa bie ?PoIenfrage. . . (5d)on

I)interge{)t Did) Deutfc^lanb, u)o es tann."

2tu^erbem nennt er als 58ebingungen eines f^riebens:

1. Öfterreid) erfennt bas $Red)t t^rantreid)s auf (Elfa^=fiot{)ringen, mie

fjranfreid) es frül)er befa^, an.

2. ^Belgien mu^ feine Souüeränitöt unter ber jefeigen Dt)naftie doU=

ftönbig 3urüderl)alten. ©s mufe alle feine afrifaniid)en SSefi^ungen ^uxüd=

erl)alten.

3. Öfterreid)=Ungarn erflärt fid) bereit, bie ferbifdje 6ouDeränität

unter ber je^igen Dgnaftie roieberl)eröUftellen. 2lls :^e\d)m feines guten

Sßiltens unb um Serbien einen natürtidjen 3"9ong 3um 2tbriatifd;en 5DIecre

3U uerfd)affen, ift Dfterreid)=Ungarn bereit, Serbien bas albanifd;e (Bebiet

3U übergeben, bas es je^t befe^t l)ält. (Es ift meiter bereit, freunbfd)aftlid)e

5ße3{el)ungen mit Serbien baburd) 3U fid)ern, ba^ es Serbien grofee mirt»

fd)aftlid)e Äonseffionen mad)t.

24*
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4. ö[terreid)=Ungarn beab[id)tigt, 5öorbefprßd)ungen mit 5Ru^Ianb gu

beginnen auf ber 5Bafis, ba^ Öfterreic^=Ungarn fid) begüglid) ^onftanti»

nopels unintereffiert erflört, mofür es bas ^eute oon Olufelanb befehle

ö[terreid)ifd)=ungarifcf)e ©ebiet 3urücferi)ält.

5)ie H^rinsen begaben fid) barauf nad) Sßien, tDo fie in ßajenburg in

großer 5)eimlid)feit empfangen mürben, ©raf G3ernin mar jugegen. 2Im

24. S[Rär3 übergab ber ^aifer bem ^Prinsen folgenben 23rief:

fiajenburg, ben 24. SJlära 1917.

3Jlein lieber Sijtus!

Das britte Äriegsjaljr, bas fo oiel Xrauer unb 6orge über bie 2ßelt

gebrad)t Ijat, nöljert fic^ feinem ©nbe. 2lUe 93ölfer meines 9fleid)e5 finb

fefter als je in bem gemeinfamen 2öiUen sufammengefdjloffen, bie 3ntc=

grität ber 2Jlonarc^ie gema^rt 3u fetjen, felbft auf Sloften fdjmerfter Opfer.

X)ant it)rer (£int)eit, baut bem t)od)t)er3igen ^ufammenmirfen aller 5Jlatio»

nalitäten meines JRetdjes ift bie SDionardjie mäl)renb nat)e3u brei 3a^ren

imftanbe gemefen, bie fd)n3erften 2lngriffe 3U befleißen (Unb bie Xaten ber

^Bunbesgenoffen? Der 23erfaffer.). D^iemanb fann bie militärifc^en (Erfolge

memer Gruppen, befonbers auf bem 23alfantriegsfd)aupla^e (ber ^"aifer ^at

bie Üiteberlage im De3cmber 1914 anfd)einenb oergeffen, ebenfo mie bas au5=

fdjlaggebenbe umgreifen beutfdjer Xruppen im i)erbft I9i5. D. 23erfaffer.)

in ^meifel 3iel)en. g^rantreid) an feinem Xeile Ijat gleid)falls eine Sßiber»

ftanb6fäl)igEeit unb einen (Elan entfaltet, bie bemunbernsmert finb. 2öir

alle bemunbern oljne 5lücfl)alt bie großartige trabitionelle Xapferfeit ber

fran3Öfifd)en 2lrmee unb ben ©eift bes Opfermuts bes gefamten fran3Ö=

fifdjen Sßoltes. (Es ift bal)er befonbers erfreulid) für mid), obmol)l mir für

ben Slugenblid ©egner finb, mal)r3unet)men, ba^ feine einfd)neibenbe

Dit)ergen3 in unferen 2Infid)ten unb Seftrebungen mein 9leid) oon r^xanU

reid) trennt, unb ba^ \d) $Ked)t i)abe, bie i)offnung 3U nähren, ba^ meine

6r)mpatl)ien für O^ranfreid) im Sßerein mit benen, bie in ber gansen SJlon^

ard)ie bie Dor^errfd)enben finb, für immer bie 5ßiebertel)r eines Kriegs»

3uftanbes ausfd)liefeen merben, für ben feine 23erantmortlid)feit auf mid)

fällt (l)ier fe^en mir einen 5IRangel an 2Bürbe. Der 2Serfaffer). Wü biefem

3iel üor 2lugen unb mit bem !S^ed, bie Xatfäd)lid)feit biefer ©efü^le gan3

flar 3um 2lusbrucf 3U bringen, bitte id) Did), in bisfreter unb unoffiäieller

2ßeife bem ^räfibenten ber fran3Öfifd)en JKepublif, ^errn ^oincare, nal)e»

3ubringen, ba^ id) mit allen 3Jlitteln unb allem mir 3U ©ebote ftel)enben

Ginfluß bei meinen 33erbünbeten beftrebt fein merbe, bie gered)ten

f r an3Ö
f if d) en 21nfprüc^e in be3ug auf (El

f
a ß = ß o 1 1)

»

ringen 3u unter ftü^en. SSas ^Belgien anbelangt, fo muß es in

feiner ©an3t)eit mieberl)ergeftellt roerben unb mu| feinen gefamten afrifa»
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nifi^en 95efi^ bel)aften, ungead)tet ber ^ompenfationen, bic es für bic

erlittenen 93erlu[te empfangen möge.

3n be^^ug auf Serbien, fo ift au(^ biefes in feiner Souoeränität

miebert)er3uftellen, unb mir finb 3um SSemeis unferer 2tufri(^tigfeit erbötig,

it)m einen paffenben unb natürlicf)en 3ii9Q"9 3""i 2tbrtatifd)en SSJleere

3U3uerfennen neben fonftigen mi(f)tigen 3uge[tänbniffen öfonomifd)er

Statur.

Öfterreid) feinerfeits mirb als grunblegenbe unb unumgangli(f)e 23er*

pfli(f)tung beanfprudjen, ha^ bas 5lönigreid) Serbien in ^ufu^ift ieglid)e

93erbinbung Qbbrid)t unb jegüd)e (Befellfdjaft ober Sßereinigung unterbrücft,

bic barauf ausgefjt, bie aJlonard)ie 3U ^erftören, befonbers bie D^arobna

Obbrana, ta^ ber ^ronprias in Serbien 3UDerläffig unb mit allen iljm 3U

©ebote ftet)enben OJlitteln jebmebe politifd)e 2Igitation unterbinbet, bie bas

ermäl)nte :^\el l)at, fei es in Serbien, fei es au^ertialb feiner ©rensen, unb

ba^ Serbien fid) in biefer i)infid)t ber ©arantic ber ©ntentemädjte Der*

pflicf)tenb unterfteEt.

©reigniffe, bie fürslid) in ^Ru^Ianb ftattl)atten, smingen mid), im gegen»

märtigen ^^itpunft mit meiner 2tnfirf)t über biefe 23erl)ältniffe bis 3U einer

gefefelirfjen unb enbgültigen 5Regierungserri(f)tung 3urücf3ut)alten,

5Rad)bem xd) Sir fo meine 2(nfid)ten tiargelegt, möd)te id) Did) bitten,

mid) Deinerfeits 3U oerftönbigen, mos nad) einer DorI)erigen ^ül)lungnat)me

mit biefen beiben 9Jläd)ten bie 9Jleinung t^ranfreid)s unb Gnglanbs ift,

in erfter ßinie, bamit ber 58oben 3U einer SSerftänbigung über bie- ©runb=

lagen oorbereitet merbe, ouf benen offisielle Unterijanblungen eingeleitet

unb 3U einem befriebigenben 2tbfd)Iu§ gebrad)t merben fönnen.

93ertrauenb, ba^ auf biefe SBeife es uns beiberfeits gelingen möge,

bafbigft ten ßeiben fo oieler SlJlillionen oon 3[Renfd)en unb fo 3aI)Ireid)er

S^amilien, bie in Sorge unb 2Ingft leben, ein ©nbe 3u mad)en, bitte id),

2)id) meiner frcunblid)ften unb brüberlid)en Zuneigung r)erfid)ert 3U t)altcn.

ge3. ^axl

©leid) nad) ^Tbreifc ber ?Prin3en aus 2Bien am 25. Wdx^ mar ber

5Reid)6fan3ler o. S8ett)mann in 2ßien. Über ben !^xo^d biefer 9leife unb bie

S3ert)anblungen bort t)at bie D. 5). ß. nid)t flar gefeljen.

2Infang ^Jebruar 1918 crt)ielten mir Kenntnis oon bem fogenannten

SOßiener Sofument, bas in jenen lagen oereinbart mürbe:

Wknet Dofuraenf oom 27. 3. 1917.

31 cf um e.

5n ben Beratungen, tDeId)e in ben legten SBoc^en 3tDifcf)en ben Kabinetten oon

SBien unb Serlin ftattgefunben ^aben, rourbe aucf) bie iJragc ber grieben5bebingun=

gen ber öfterreid)ifd)=ungarifd)en 2Ronard)ic unb bcß Deutfdjen 5Reicf)e5 erörtert. Man
einigte fid) 3unäci)ft über ein 2Jlinimalprogramm, rnonad^ beibe Wdd)tt in 2tu5ficf)t
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nef)men, bic SHäumung ber oon it)ren 2trmeen in SRu^Ianb (einfd)IiefeUd) dolens), DJlon»

tenegro, Serbien, SItbanien unb ^Rumänien befehlen (Sebietc in erfter ßinie oon ber

2Biebcr{)er[telIung bes territorialen Status quo ante bellum ber beiben Wädjti im Dften

unb im SöSeften abt)ängig 5U mad)cn.

Diefe 93efpre(f)ungen f)atten aber aurf) ben t^all ins 2(uge gefaxt, t)a% ber ^rieg

für unfere (Bruppe einen günftigeren 2tbfd)Iu6 finbet, unb ta^ bie 2Rittelmäd)te über

il)re territoriale Integrität t)inaus an bauernbe Sinoerleibungen feinbnd)en ©cbiets

benten tonnen. %üx biefen t^all gelangte man übereinftimmenb 3U ber 2Iuffaffung,

ta^ bie ©ebietsertueiterungen ber beiben 9Jiäd)te mit ben beibcrfeitigen ßeiftungen in

übcreinftimmung gebradjt roerben muffen, x^üx Deutfd)Ianb föme t)ierbei f)auptfäcf)Ii(^

ber Dften, für Öfterreid)=Ungarn cor ollem ^Rumänien in 58etrad)t.

gej. e 3 e r n i n. ges. 23etf)mann ^ollmeg.
27. 3. 1917.

5)ie 6ntfte^ung5gefd)id)te btefes Dofuments ift mir immer unflar gc=

mefen. 5Be3eid)nenb ift, bafe, tüät)renb Öfterrcic^ an O^rantreic^ ©t|aB=

ßotI)ringen Derfpridjt, es I)ier ben Sefi^ftonb bes Deutfd)en JReic^es

garantiert unb ha^ beibe Staatsmänner im ^aüe eines günftigen ^rieg5=

enbes nid)t abgeneigt finb, bauernbe (Einoerleibungen feinblid)en ©ebiets,

alfo „Stnnefionen", Dor3uneI)men. Sm übrigen bemegt fid) bie 2(bma(i)ung

in ben ©ebanfengängen, bie ftets oon ber 0. i). 2. certreten finb.

2,

Slm 3. STpril meilten Äaifer ^arl unb (Braf (Tsernin in ^omburg 5um

93efucf) bes Äaifers. i)ier trat (Braf dsernin mit bem 23orfd)Iag Ijerüor,

(Elfa§=ßoti)ringen ^Jranfreid) 3U überlaffen, unb gmar gegen eine uns

untlare 2tnit)artfd)aft auf ^olen, bas burd) ©alisien oergrö^ert tüerben

fotle.

2IIs biefe ©ebanfen 21blet)nung fanben, übten ^aifer ^arl unb' @raf

(Tgernin auf 5!)eutfrf)Ianb einen fd)ärferen Drucf aus, ber nur im 3ufammen=

Ijang mit bem Sonberfriebensfi^ritt in feinen Übertreibungen üerftünblid)

ift. (Es fam ju fotgenbem 6d)riftn)ed)fel 3mif(f)en ^aifer ^arl unb ^aifer

2BiIt)erm:

2rprU 1917.

Brief Äaifet Äarls an Äaifcr Bit^etm.

(2In 14. 4. 1917.)

^o(^üereI)rter ^^^reunb! SO^lein 3)linifter bcs Öiufeern t)at mir beiliegen-

bes (Sjpofe unterbreitet, mit beffen Snl)alt irf) mid) ooUftänbig ibentifisiere

unb U)cld)e5 bie ©ituation genau fo barftellt, tüie aud) id) fie fe^e. — i^d)

beeile mid), 5)ir, Dere^rter i^reunb, bas Sc^riftftücf 3U überfenben unb bitte

Did) inftänbigft, 2)ic^ aud> Seinerfeits biefen Sfleflefionen nid)t 3U Der=

frf)Iie^en. — Sßir fämpfen gegen einen neuen S^einb, meld)er gefäf)r[id)er

ift als bie ©ntente: gegen bie internationale DteDolution, unb bie in ber
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allgemeinen i^ungersnot ben ftärfften 93erbünbeten finbet. ^d) befdjmöre

Did), biefe fo fd)icffal5f(f)n3ere 6eite ber ^rage nid)t 3u überfel)en unb gu be=

benfen, ha^ uns eine rafd)e 5ßeenbigung bes Krieges — eoentl. unter

[d)meren Op[ern — bie 3JiögIid)Eeit bietet, ben fid) Dorbereitenben Umftur3=

bemegungen mit (Erfolg entgegensutreten. — 3n treuer 3^reunbfd)aft bin

id) Dein [tets ergebener ^^^j

2inergnäbig[ter 5)err! 2ßolIen (Euer SO^ajeftät mir geftotten, mit jener

Offenfjeit, meld)e mir Dom erften 2^age meiner Ernennung an ge[tattet mar,

meine üerantmortl. 3}leinung über bie ©ituation entmideln ju bürfen. —
®5 ift DoUftänbig flar, ha^ unfere mi(itäri[d)e ^raft il)rem (Enbe entgegen=

gel)t. !Die5be3ÜgItc^ erft lange Details 3u entmicfeln, t)ie^e bie 3^^^ ^^^^

9Jlaje[tät miBbraud)en. — 3d) oermeife blo^ auf bas 3ur Steige gel)enbe

9'lot)materiaI 3ur SOlunitioneerseugung, auf bas DoUftänbig er[d)öpfte 0)len=

fd)enmaterial unb Dor allem bie bumpfe Jßersmeiflung, tDeId)e fid) Dor allem

megen ber tlnterernät)rung aller 2SoIf6fd)id)ten bemäd)tigt I)at unb meld)e

ein meiteres Xragen ber ^riegsleiben unmöglid) mad)t. — 2öenn id) aud)

I)offe, ha^ es uns gelingen mirb, nod) bie allernäd)ften SlJionate burd)3u=

I)alten unb eine erfoIgreid)e Defenfiöe burd)3ufül)ren, fo bin id) hod) voü=

ftänbig flar barüber, ba^ eine meitere Sßintertampagne DoUftänbig au5=

gefc^Ioffen ift, mit anberen 2ßorten: ha^ im ©pötfommer ober 5)erbft um
jeben ^Preis ©c^Iufe gemad)t merben mu^.

Die größte 2Bid)tigfeit liegt smeifellos babei auf bem 3Dloment, bie

f5riebensDerI)anb[ungen in einem 21ugenblicfe 3U beginnen, in meld)em

unfere erfterbenbe ^raft ben ^^^einben nod) nid)t 3u ooUem ^emu^tfein ge=

fommen ift. Xreten mir an bie (Entente ^eran in einem Slugenblid, in

meld)em 93orgänge im Innern bes 5Keid)es ben beDorfteI)enben 3u[anim^n=

brud) erfid)tlid) mad)en, fo mirb jebe Demard)e uergeblid) fein, unb bie 6n=

tente mirb auf feine 23ebingungen au^er auf bie, metd)e bie ooUftänbige

23ernid)tung ber 3^"tralmäd)te bebeuten, eingel)en. !R e c^ t 3 e i t i g alfo

3U beginnen, ift oon farbinaler 2ßid)tigfeit. — Sd) fann t)ier, fo peinlid) es

mir ift, bas Zl)ema nic^t beifeite laffen, auf roelc^em ber 9^ad)brucf meiner

gansen 2trgumentation liegt. ®s ift bies bie reoolutionäre (Befal)r, meld;e

auf bem 5)on3ont gan3 (Europas auffteigt, unb meiere, oon (Englanb ge=

ftü^t, feine neuefte ^ampfart barftellt. f^ünf 9}lonard)en finb in biefem

Kriege enttI)ront morben, unb bie oerblüffenbe ßeid)tigfeit, mit meldjcr je^t

bie ftärffte S[Ronard)ie ber 2ßelt geftürst morben ift, möge ba3u beitragen,

nac^benflid) 3U ftimmen unb fid) bes Sa^es 3U erinnern: Exempla

trahimt. ÜJlan antmorte mir nid)t, in Deutfc^Ianb ober Öfterreid)=Ungarn

feien bie 23ert)ältniffe anbers, man ermibere nid)t, ba^ bie feften 2Bur3eIn

bes monard)ifd)en (Bebanfens in ißerlin ober SBien ein folc^es $8orgeI)en
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au0[d)lö[fcn. Iiiefer ^ricg l)at eine neue 5Üra ber 2ßeltge[d)id)te eröffnet;

er l)at !eine 93orbiIber unb feine 23oratten. Sie 2öelt ift nid)t mel)r bie»

felbe, XDxe fie nod) oor brei Saljrcn mar, unb Dergeblid) roirb man nad)

Slnalogien für alle bie 23orgänge, bie {)eute 3ur 21tltäglid)!eit gemorben finb,

in ber 2ßeltgefd)id)te fu(^en. — Der Staatsmann, ber n\d)t blinb ober taub

ift, mu^ ir)al)rnet)men, ha^ bie bumpfe SSersmeiflung ber 35eDÖIferung täg-

lich 3unimmt; er mufe bas bumpfe ©rollen I)ören, bas in ben breiten

ajlaffen Dernel)mbar ift, unb er mu^, menn er fic^ feiner 33erantmortung

bemüht ift, mit biefem lyaftor red)nen. — (Euer OJlajeftät finb bie gel)eimen

2Serid)te ber 6tattl)alter befannt; sroei Sachen finb flar. 2Iuf unferc

Slamen mirft bie ruffifd)e ^Reoolution ftärfer als auf bie 9leid)5beutfd)en,

unb bie SSerantroortung für bie O^ortfe^ung bes Krieges ift meitaus größer

für ben 3Jlonard)en, beffen fianb nur burd) bas 5ßanb ber Dr)naftie geeinigt

tüirb, als für ben, mo bas 33oIt felbft für feine nationale Selbftönbigteit

fämpft. (Euer SOf^ajeftät miffen, ba^ ber Drucf, ber auf ber Seoölterung

laftet, einen (Brab angenommen Ijat, ber einfad) unerträglid) mirb; (Euer

5IRajeftät miffen, ba^ ber Sogen berma^en gefpannt ift, ba^ ein 36rreifeen

töglid) ermartet merben fann. Xreten aber erft einmal ernftere Unrut)en

bei uns ober in 2)eutfd)Ianb 3utage, fo ift es unmöglid), ein folc^es O^aftum

Dor bem 2tuslanbe gu Der{)eimlid)en, unb in biefem 21ugenblide finb aud)

alle meiteren 5Bemüi)ungen, ben f^rieben gu erreid)en, erfolglos gemorben.

3d) glaube nic^t, ba^ bie interne Situation in !Deutfd)tanb mefentlid) anbers

ftel)t als I)ier, nur fürd)te id), ba^ man fid) in Berlin in ben militärifd)en

Greifen gemiffen Jöufdjungen I)ingibt. ^d) ):)abQ bie fefte Überaeugung, ba^

aud) Deutfd)Ianb, genau ebenfo mie mir, an bem (Enbe feiner ^raft an=

gelangt ift, mie bies ja bie DerantmortIid)en poIitifd)en S^attoren ^Berlins

aud) gar nic^t leugnen.

5d) bin felfenfeft baoon burd)brungen, ba^, menn Seutfd)[anb Der=

fud)en foUte, eine meitere SBinterfampagne 3U füt)ren, fid) im Innern bes

9^eid)es jebenfalls Ummölsungen ergeben merben, meld)e mir als bem Der=

antmortIid)en 23erteibiger bes bpnaftifc^en ^Prinsips oiel ärger erfd)einen

als ein oon ben 2Ronard)en gefc^Ioffener fc^Ied)ter ^^riebe. 2ßenn bie 3!Jlon*

ard)en ber 3ßntratmäd)te nid)t imftanbe finb, in ben nöc^ften SDIonaten ben

t^^rieben 3U fd)Iiefeen, bann merben es bie 5ßölfer über i^re ^öpfe I)inüber

mad)en, unb bann merben bie 2ßogen ber reoolutionören 5ßorgänge alles

bas megfd)memmen, mofür unfere SSrüber unb Söi)ne f)eute nod) tämpfen

unb fterben.

I3d) möd)te gemi^ feine oratio pro domo I)alten, aber id) bitte Cuer

9)?ajeftät, Sid) gnöbigft erinnern 3U moUen, ba^, als id) als ein3iger feit

3rcei Saljren ben rumänifc^en ^rieg oorausgefagt l)abe, id) nur tauben

Dl)ren geprebigt l)abe, unb ba^ id), als id) 3mei SJlonate cor bem Kriegs*
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ausbrud) fa[t ben Xag bcs ^Beginnens proptjeseite, nirgenbs ©laubert fanb.

©benfo überseugt mie oon meiner bomaligen Diagnofe bin irf) Don ber

I)eutigen, unb id) fann es nid)! einbringlic^ genug tDiebcrI)oIen, ta^ mir bie

(Befal)ren, bie \d) n)ad)[en unb mac^fen fel)e, nid)t gering onfc^tagen mögen.

2)ie amerifani[d)e ^riegsertlärung l)at smeifellos bie Situation toefent»

lief) Derfd)ärft. ©s mag ja fein, ba^ SO^onate Dergel)en merben, beoor

2tmerifa nennensmerte Gräfte auf ben ^rieg5fd)aupla^ werfen fann, aber

bas moraIifd)e SD^oment, bas SDIoment, ha^ bie (Entente neue fräftige ^ilfe

erl)offt, Derfd)iebt bie Situation 3U unferen Ungunften, meit unfere ^^einbe

bebeutenb met)r !^eit cor fid) I)aben als mir unb länger märten fönnen, ots

mir bies leiber imftanbe finb. 2Be(d)en t^ortgang bie ruffifd)en ©reigniffe

nefjmen merben, fann I)eute nod) nid)t gefagt merben. Sd) I)offe — unb

bies ift ja eigentlid) ber 2tngelpunft meiner gansen 2rrgumentation—, ha%

SluBIanb feine Sto^fraft für lange 3eit, DieIIeid)t für immer, oerloren I)at,

unb ba^ biefes mid)tige SlJioment ausgenü^t merben fann. Iro^bem er=

marte id), ha^ eine fran3Öfifc^=englifd)e, maf)rfd)einlic^ aud) eine italienifd)e

Dffenfioe unmittelbar beDorftef)en, bod) glaube unb I)offe id), ba^ es uns

gelingen mirb, biefe beiben 2tngriffe ab3ufd)Iagen. Sft bies gelungen —
unb id) red)ne, ha^ bies in smei bis brei OJlonaten gefd)el}en fein fann —

,

bann muffen mir, beoor 2lmerifa bas militärifd)e ^ilb neuerbings ju

unferen Ungunften Derfd)iebt, einen meitergef)enben betaillierten f^riebens-

Dorfc^Iag mad)en unb uns nid)t baoor fd)euen, eoentl. gro^e, fd)mere Opfer

3U bringen.

Wan fe^t in !Deutfd)Ianb grofee Hoffnungen auf ben U-SSootfrieg. 5d)

i)alte biefe Hoffnung für trügerifd). Sd) leugne feinen 21ugenblid bie fabele

f)aften ßeiftungen ber beutfd)en 6eet)elben, id) gebe bemunbernb 3U, ba^

bie 3a^I öer monatlid) oerfenften Xonnen etmas gabelt)afte5 ift, aber id)

fonftatiere, ba^ ber oon ben 2)eutfd)en ermartete unb oorausgefagte ©rfolg

nid)t eingetreten ift.

Cucr SJlajeftät merben fid) erinnern, ba^ uns 2tbmiral o. 5)ol^enborff

bei feiner legten 2rnmefenf)eit in 2Bien pofitio oorausgefagt f)at, ber oer^

fc^ärfte U=58ootfrieg merbe binnen fed)s ^ölonaten ©nglanb mattfe^en.

©uer 9Jiajeftöt merben fid) meiter erinnern, mie mir alle biefe Sßorausfage

befämpft ^aben unb erflärt f)aben, ba^ mir 3mar nid)t baran 3meifeln, ba^

ber U=23ootfrieg (Engfanb fd)äbigen merbe, ba^ aber ber ermartete ©rfolg

burc^ ben Dorau5fid)tIid)en (Eintritt 2Imerifa5 in ben ^rieg paraigfiert

merben bürfte. (Es finb f)eute 21/2 Monate (alfo faft bie i)älfte bes ange*

fagten Termins) feit bem beginne bes U=5Soottrieges oergangen unb alle

9^ad)rid)ten, bie mir aus (Englanb t)aben, ftimmen barin überein, ba^ an

einen 9^ieberbrud) biefes gemaltigften unb gefäl)rlic^ften unferer (Begner

aud) nid)t einmal 3U benfen ift. 2Benn ©uer ^Rajeftöt trofe
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3f)rcr f(f)it)ßren 5Bebenten bem beutfd)en 2Bunfd)e na(f)gegeben unb bie öfter*

rGt{})i[d)=ungarifd)e SQlarine an bem U=^ootfrieg Ijaben beteiligen laffen, [o

gefd)al) bies nid)t, meil mir burd) bie beutfc^en Argumente beteljrt morben

maren, fonbern meil es (Euer 5IRajeftät für abfolut notroenbig fjielten, in

treuer 2Baffengemeinfd)aft auf aEen (Bebieten mit Deutfi^Ianb Dor3uge{)en,

unb rüeil mir bie Übergeugung gemonnen I)atten, ha% Deutfd)Ianb oon bem

einmal gefaxten ©ntfd)Iuffe, ben Derfd)ärften U=58oottrieg 3U beginnen,

leiber nidjt meljr ab3ubringen fei.

2tber f)eute bürften aucf) in Deutfd)tanb bie begeifterten 2Int)änger bes

U=Soottriege5 gu erfennen beginnen, t)a^ biefes StJlittel ben Sieg nirf)t ent=

f(f)eiben mirb, unb id) I)offe, ba^ ber leiber unrid)tige ©ebanfe, (Englanb

merbe binnen meniger SDIonate gum ^^^rieben gesmungen fein, aud) in

SSerlin an 58oben cerlieren mirb. 9^id)t5 ift geföl)rlid)er in ber ^^olitif, als

jene Dinge 3U glauben, bie man münfd)t, nid)t5 ift Dert)ängni5DoIIer, als bas

?Prin3ip, bie 2BaI)r{)eit md)t fet)en 3U mollen unb fid) utopifd)en Sllufionen

^in3ugeben, aus benen früljer ober fpäter ein furrf)tbares ©rmad)en er=

folgen mufe.

2Iurf) in einigen SDZonaten mirb (Englanb, ber treibenbe tJattor bes

Krieges, nid)t ge3rDungen fein, bie Sßaffen nieber3ulegen, aber DieIIeid)t —
unb I)ierin gebe xä) einen limitierten Grfolg bes U=58ootfriege5 3U — , Diel=

Iei(J)t mirb ©nglanb in einigen 9Ronaten fid) bie 0led)nung ftellen, ob es

flug unb oernünftig fei, biefen ^rieg ä outrance meiter3ufül)ren, ober ob

es nid)t ftaatsmännifrf)er fei, golbene 58rücfen 3U betreten, menn if)m bie»

felben oon ben 3^ntralmä(^ten gebaut merben, unb bann märe ber 2Iugen=

blid gefommen für roeitgeljenbe f(i)mer3lid)e Opfer feitens ber 3^iitrQ^=

mäd)te.

euer 9J?ajeftät t)aben bie mieberI)oIten 23erfucf)e unferer S^einbe, uns

Don unferen Sunbesgenoffen 3u trennen, unter meiner oerantmortIid)en

Setfung abgeleljnt, meil (Euer SDkjeftöt feiner unel)rlid)en ^anblung fäl)ig

finb. 2tber (Euer 9)Zajeftct I)aben mirf) glGid)3eitig beauftragt, ben oer=

bünbeten Staatsmännern bes Deutfdjen Vieici)e5 3U fagen, ha^ mir am
©nbe unferer Gräfte finb unb b a^ Deutfc^Ianb über ben
©pötfommer t)inaus nid)t m e t) r auf uns mirb r e d) =

nen fönne n*). ^6) ):)abe biefe 5BefeI)Ie ausgeführt, unb bie beutfd)en

Staatsmänner tjaben mir feinen ^meifel barüber gelaffen, ha^ and) für

Deutfd)Ianb eine meitere SBinterfampagne ein Ding ber Unmöglidjfeit fei,

unb in biefem ein3igen Safee liegt eigentlid) alles, mas id) 3U fagen l)abe:

mir fönnen noc^ einige 2Bod)en märten unb Derfud)en, ob fic^ 9JlögIid)feiten

ergeben, mit 5ßaris ober ^Petersburg 3U fpred)en. ©elingt bies nid)t, bann

") i)ien)on xoax fpäter nie roieber bie 'iR^t^. 2)er Sßerfaffer.
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muffen mir — nod) red)t3ettig — unferc legte ^arte ausfpielen unb jene

äu^erften ^ropofitionen ma(f)en, bie id) im frül)eren angebeutet [)abe.

euer 9Jlajeftät I)aben ben 5Bemei5 erbradjt, ta^ 6ie nid)t egoiftifcf)

benfen unb bem beutfd)en SSunbesgenoffen fein Opfer sumuten, meld)e5

©uer OJlajeftät ni(J)t ©elbft 5U tragen bereit mären. 9Jlef)r fann niemanb

oerlangen.

©Ott unb 3^ren 23ölfern aber finb es ©uer SPflajeftöt fd)utbig, alles ju

Derfud)en, um bie ^ataftropI)e eines 3ufQnnii^tt&rud)e5 ber 9Jlonarrf)ie 3U

t)erl)inbern; Dor (Sott unb SI)ren $ßölfern I)aben ©uer SRajeftät bie t)eiüge

?]Sfnd)t, bas br)naftifd)e ^rinsip unb SI)ren X^ron ju oerteibigen mit allen

9JlitteIn unb bis 3U Sf)rem legten Sltemgug.

3n tieffter (FI)rfur(J)t

2ßien, am 12. 2tprir 1917.
ö'^' (Täernin.

»erlin, 3Jlai 1917.

2(nfttJorf fiaifer IBitfjetms.

OJlein lieber i^reunb! 2)as SQiir gütigft überfanbte G^jpofe bes ©rofen

6^3ernin l)at Wid) oeranla^t, Don 3Keinem 5Rei(f)stan3ler eine Ötu^erung 3U

ben Derfd)iebenen barin berül)rten S^ragen ein3uforbern. ^d) barf Dir ben

2Serid)t ^errn v. 25ett)mann ^oEmegs anbei 3ur 93erfügung ftellen.

Sd) {)alte bafür, ha% ber 3Serid)t bie (Befamtlage rid)tig barftellt. Unfere

erfolge an ber Sßeftfront unb 3ur See beftärfen nod) 3Jleine 3uDerfid)t auf

ein glücflid)e5 Gnbergebnis.

Sie ma(f)fenben ©djmierigteiten ber langen ^riegsbauer oertenne ^d)

ni(f)t unb cerf(f)Iie^e aurf) n\d)t bie 2Iugen cor mög{i(f)en 5Rücfmirfungen

ber ruffif(f)en JReooIution. ^d) glaube aber, ba^ aud) in biefer 5Be3ieI)ung

bie 23er^ältniffe bei ben feiner3eit üon il)ren S^einben Überfallenen unb auf

ben 6d)lad)tfelbem fiegreid)en 3ßTitraImäd)ten anbers liegen mie bei 5Ru^=

lanb, beffen jegt befeitigte ^Regierung im 2tuguft 1914 ben ^rieg com
3aune bracf) unb bem Unfere ^eere fd)mere unb empfinblid)e Dlieberlagen

beigebrad)t I)aben.

Uns fönnte gerabe ein f^^riebe, ber Unferen ßänbern gro^e Opfer auf=

erlegt — megen ber bamit oerbunbenen 2)epreffion in unferem gansen

2Birtfd)afts= unb (Ermerbsleben im 3ufamment)ang mit ber ja md)t gleicf)

bei i^rieben5fd)Iu^ behobenen aKgemeinen ßebensmittelfnappl)eit — , (Be=

fal)ren für Unfere SO'ionard)ien in fid) bergen.

^d) gebe Wid) ber Hoffnung f)in, ba^ 2)u ben 2fnfcf)auungen bei-

pflid)ten mirft, bie Wid) in besug auf ^rieg unb ^^rieben erfüllen.

9n treuer xJreunbfrf)aft bin 3cf) !Dein ftets ergebener

ge3. 2B i 1 1) e l m.
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5ßerlm, 4. 5. 1917.

(Euer SOZajeftät Se[eF)I entfpred)enb bitte l(f), gu bem roieberange^

fd)Iof[enen ©fpofe bes f. u. f. i)erm SUlinifters bee ^üu^eren oom 12. d. 3)1.

nQci)[tel)enbe5 alleruntertönigft Dortragen 3U bürfen.

Seit 2Ibfa[fung bes ©fpofe finb bie i^ranaofen unb ©nglönber im

2Beften 3U ber angefünbigten großen Durdjb ru(f)5offenfiDe unter rücffidjts»

lofem (Einfa^ ftarfer 9)len[c^enmaf[en unb ungel)euren Kriegsmaterials auf

breiter ^yront übergegangen. Sie beutfd)e 2trmee I)at ben gemaltigen 2In=

prall ber an !^al)[ meit überlegenen f^^einbe aufget)alten; an bem i^elben»

mut ber $j[Rann[d)a[ten unb bem ftätjlernen SBillen ber güfjrer merben, roie

mir fe[t 3U hoffen berecf)tigt finb, aud) meitere 2Ingriffe 3erfd)eUen.

Tlit ber gleid)en 3"üer[id)t bürfen mir nad) allen bistjerigen (£r=

fat)rungen bes Krieges bie ßage ber oerbünbeten 2Irmee am Sfonso be»

urteilen.

2)ie Oftfront ift burd) bie poIitifd)en Ummäljungen in JRufelanb erl)eb»

lid) entlaftet; mit einer Dffenfioe ber JRuffen im größeren 6til ift nid)t

mel)r 3U red)nen. ©ine suneljmenbe (£rleid)terung ber bortigen ßage mürbe

meitere Kräfte freimad)en, felbft menn eine ftarfe 2tbfperrung ber ruffifdjen

©rense gegen ein lofales Übergreifen ber reoolutionären Semegung fid) als

notmenbig ermeifen follte. Tlit biefem 3uft^u§ mürben fic^ bie Kröfteoer*

pitniffe im 2Beften 3U unferen ©unften Derfd)ieben. Die ©ntlaftung im

Often mürbe femer ber öfterreic^ifd)=ungarifd)en QJlonardjie meiteres 9Jlen=

fd)enmaterial 3ur erfoIgreid)en Durd)fü^rung ber Kämpfe an ber italieni»

fd)en thront bis 3ur ^eenbigung bes Krieges oerfdjaffen.

^lotjmaterial für 9}lunitionser3eugung ift in beiben oerbünbeten Tlori'

ard)ien I)inreid)enb Dort)anben.

Den SBaffenerfoIgen ber 2trmee reit)en fid) bie laten unferer 3Jlarine

an. 2lls SIbmiral d. i)oI^enborff Seiner 2IpoftoI. SRajeftät über bie 2Iu6'

fidjten bes geplanten U=2Sootfrieges SSortrag I)alten burfte, maren Ijier cor»

\)ex bie 2tusfid)ten für ben ©rfolg biefer einfdjneibenben Wa^x\al)rm ein»

gel)enb geprüft unb bie 3u ermartenben militärifd)en 23orteiIe genau gegen

bas politifc^e Slififo abgemogen morben. 2ßir t)atten uns nic^t ber ©r»

fenntnis oerfdjloffen, ba^ bie 23erl)ängung ber Seefperre um ©nglanb unb

%xantxeid) ben Eintritt ber 23ereinigten Staaten Don 2tmerita in ben Krieg

unb in fpäterer O^olge ein 21bbrödeln anberer neutraler Staaten herbei»

fü{)ren mürbe. 2ßir maren uns beffen üöllig bemüht, ba% unfere ©egner

Ijierburc^ eine moraIifd)e unb mirtfd)aftlid)e Stärtung erfuf)ren, maren unb

finb aber ber Überseugung, ba^ biefer 9^ad)teil burd) bie 23orteiIe bes

U=58ootfrieges meit übertroffen mirb. Das Sd)mergemid)t bes 2ßelt=

tampfes, ber im Often feinen SInfang nal)m, t)at fic^ im ßaufe ber 3cit in

3unel)menbem Tla^e nad) bem SBeften Derfd)oben, mo englifd)e 3äl)igfeit
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uni) 2Iusbaucr ben SBiberftanb unjerer fjeinbe mit medjfelnben SJlitteln

immer aufs neue beleben unb [täl)len. ©in günftiger (Enberfolg lie^ fic^

für uns nur burcf) entfd)Ioffenen Eingriff auf ben SSrennpuntt ber geg=

nerifdjen Gräfte, b. l). (Englanb, ermöglichen.

2)ie burd) ben U=2Sootfrieg bisher ersielten ©rfolge unb 2Birfungen

gel)en meit über bie feinerseitigen 5ßered)nungen unb Crroartungen Ijin-

aus. Die jüngften Stuslaffungen leitenber 3!Jiänner in Gnglanb über bie

rDa(i)fenben ©rnät)rung5jd)a)ierig!eiten unb bie fteigenbe Unterbinbung ber

3uful)ren, fomie bie entfpred)enben 5Betrad)tungen ber treffe enti)alten

gemiB einen bringenben 2IppeII an bas Sßolf 3U äufeerfter ^raftentfaltung,

tragen aber 3uglei(^ bas ©epräge ernfter Sorge unb 3eugen Don ber S^lot,

in bie Snglanb geraten ift.

6taat5fefretär ^elfferid) l)ai in ber Sifeung bes i)auptau5fc^uffe6 bes

9'leid)tages oom 28. d. 2Jl. eine einge^enbe Darlegung über bie 2ßirfungen

bes ü=5öootfrieges auf ©ngtanb gegeben. Das ©jpofe ift in ber 9lorbbeut=

fcf)en 2lUgemeinen S^itung oom 1. b. Tl. Deröffentlid)t morben. 9d) barf

mi(^ bieferljalb alleruntertönigft auf bie 2tnlage be3iei)en.

^ad) ben neueften 9iad)rid)ten \)ai ber ßebensmittelbiftator ßorb De»

Donport fid) gesmungen gefet)en, aus 9flücffid)t auf bie un3urei(^enbe ®^=

treibe3uful)r eine neue SSerteilung bes i5'^od)traume5 ansuregen. Der

gradjtraum ift aber fdjon fo eingeengt, ba^ für (Betreibe ein SOlet)r nur

nod) 3ur 23erfügung gefteüt merben fann, menn man fid) entfd)Iie^en mill,

an anberer ©teile bie ^riegfütjrung einfd)neibenb 3U fdjöbigen. 2tbgefe^en

com 2Iufgeben überfeeifd)er ©jpebitionen fönnten 6d)iffe burc^ 58e=

fd)neiben berjenigen ©infuljr, bie oiel !Raum beanfprud)t, freigemacht

roerben. ©nglanb broucfjt inbes nic^t nur für ßebensmittel fel)r gro§e

aJlengen oon Transportraum, fonbern aucf) für bie ^ufu^r t)o^ ^^3, um
bie ^riegsinbuftrie aufrecf)t3uer{)alten, unb Don ®rubenf)ol3, um bie

ÄoI)Ienförberung auf ber notmenbigen ^öt)e 3U Ijalten. 2ßeber bie in (£ng=

lanb geförberten ©r3e, noc^ bas im ßanbe oerfügbare ^013 mod)en irgenb=

tt)elcf)e ©infcfiräntungen im ^u^ßi^ß" oon Schiffsraum auf biefen bciben

©ebieten mögüd). 6cf)on jefet, nac^ brei 3Jlonaten bes U=53ootfrieges, ftebt

fcft, ba^ bie ßücfen, bie ber U=23oottrieg in ben oerfügbaren i^racfjtraum

rei^t, bie ßeben5t)altung ber ^Beoölferung auf ein unertröglid^es Tla^ t)er=

abbrücfen unb bie ^riegsinbuftrie fo läljmen merben, ba^ bie i)offnung,

Dcutfd)Ianb burcf) Übermacf)t an 5IRunition unb @efd)üfeen 3u fd)lagen, auf»

gegeben roerben mu§. Der 2RangeI an Transportraum bürfte ferner oer»

I)inbern, ba§ eine eoentueEe aJZet)rIeiftung ^tmerifas auf bem (Sebiete ber

Kriegsinbuftrie eine aJlinberleiftung ©nglanbs ausgleicfjt. Das lempo, in

bem ber U=5ßootfrieg 6ct)iffsraum oernicfjtet, \(i)lie^t bie 3)^öglicf)Eeit aus,

ba§ 6cf)iffsneubauten ben crforberlic^en gracf)traum fct)affen tonnen. (Ein
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ajl n a t Ü=25ootfrieg Dernid)tet mel)r, als bie Sßerften ©nglanbs im

ganaen legten Sat)re eraeugt I)aben. 6elbft bie taufenb laut angefünbigten

amerifani|d)en 5)ol3fd)iffe mürben nid)t bie 5ßerlufte oon oier SOlonaten

beden !önnen, menn fie fct)on bo mären. 6te merben aber 3u fpät fom=

men. Sn (£nglanb l)ahen 6ad)fenner fd)on öffentlid) au5ge|prod)en, ha^ es

nur ämei 2JlögIid)feiten gäbe, ber t)ernid)tenben SBirfung bes U^Sootfrieges

3u entget)en: entmeber fd)neller 6d)i[fe bauen, als bie !Deutfd)en fie r)er=

nid)ten, ober jcf)neller U=5ßoote oerniditen, als bie £)eutfd)en foId)e bauen,

ßrfteres l)at [id) bereits als unmög(id) ermiefen. 2)ie U=58ootDer(u[te aber

bleiben meit hinter bem 5)leubau 3urüct.

©nglanb mufe bemnacf) auf progreffio fteigenbe 93erlufte an Sd)iffs=

räum red)nen.

9n 5unel)menbem ajlafee merben fid) in ©nglanb bie 2Birfungen bes

U=2Sootfrieges aud; auf bie 2]oIt5ernöl)rung, auf alle inbioibuellen unb

ftaatlid)en (Energien bemertbar mad)en.

Sd) fel)e bal)er bem (Snbergebnis bes U=58oottrieges mit DoUer :^uvzr'-

\\d)i entgegen.

@ei)eimen, aber fid)eren 9iad)ric^ten sufolge I)ot 9)linifterpräfibent

D^ibot t'üralid) 3um italienifd)en 58otfd)after in ?Paris geäußert, iJranEreid)

ginge ber ©rfd>öpfung entgegen*). Diefe 2Borte finb cor SSeginn ber iüng=

ftcn fran3Öfifd)=engIifd)en Offenfioe gefallen. 6eit jener ^^it W Sranf=

rcid) 23Iutopfer gebrad)t, bie fid; bei 5BeibeI)altung ber je^igen Äampfinten*

fität bis 3ur (Einftellung ber Offenfiöe ins Unget)euerlid)e fteigern merben.

Sie fran3Öfifd)e Sf^ation meift gemi^ in biefem Kriege aufeerorbentIid;e

ßeiftungen auf, ber ©taatstörper oermag inbes bie enorme 5ßelaftung nic^t

ins Ungemeffene 3U tragen. (Sin 5Rüdfd)lag auf bie mit aKen anrei3enben

93^ittetn fünftlid) l)od)geI)aItene ©timmung in iJranfreid) fd)eint unaus*

bleiblid).

2Ba5 unfere eigene innere Sage anlangt, fo oerfenne id) nid)t bie

Sd)mierigfeiten, meld)e bie unausbleiblid)e t^olge bes fd)meren Kampfes

unb ber 2tbgefd)Ioffent)eit com 2ßeltmeer bilben. Sd) l)abe aber bas fefte

2]ertrauen, ba^ es uns gelingen mirb, biefe ©d)mierigfeiten oi)ne bauernbe

@efäi)rbung ber SSoIfsfraft unb bes allgemeinen 2BoI)Is, oI)ne größere

Ärife unb oI)ne 58ebrol)ung bes ftaatlid)en ©efüges 3U überminben.

Obmol)! mir t)iernac^ bas ^iedjt I)aben, bie (Befamtlage als günftig 3U

beurteilen, befinbe id) mic^ boc^ in ooller Übereinftimmung mit bem ©rafen

Gsernin bei 23erfolgung bes !Si^k5, einen eI)renDoIIen, ben Sntereffen bes

9^eid)es unb unferer SSunbesgenoffen gered)t merbenben f^rieben fobalb

mie möglid) I)erbei3ufül)ren. Sd) teile aud) bie 2(nfid)t bes ^errn SOlinifters,

ha^ bas mid)tige 5IRoment ber 6d)mäd)ung S^lufelaubs ausgenufet unb ba^

eine erneute ^^riebensaftion 3U einem ^^itpunf* eingefettet merben mufe,

*) 6. Seite 353. Der 23erfaffcr.
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an bem bie militänfd)e unb poIiti[d)c Snitiatioe nod) in unferen ^änben

riiljt. ©raf ©sernin I)at ben ^^itp^^nft I)ierfür in smei bis brei SOflonaten

ins 2(uge gefaxt, an bem bie feinbli(f)en Offenfioen il)r ©nbc gefunben

l)abGn. 3n ber 2^at mürbe gegenmärtig bei ben meitgefpannten ©rmar*

tungen ber ^^rangofen unb ber (Englänber auf einen entfdjeibenben ©rfolg

il)rer Dffenfioe unb ben nod) nid)t gefd)munbenen i)offnungen ber ©ntente

auf ein Sßieberermadjen ber ruffifd)en 2tftit)ität eine 3U ftarf unterftrid)ene

3^riebensbereitfd)aft nic^t nur 3ur ©rfolglofigfeit oerbammt fein, fonbem

aud) burd) ben in if)r rul)enben Sd)ein ber {)offnung5lofen (Erfd)öpfung ber

3JlitteImäc^te bie Gräfte ber (Segner neu beleben. 21ugenblicflid) märe ein

aEgemeiner Q^riebe nur burd) Untermerfung unter ben 2ßillen unferer

O^einbe 3U erfaufen. ©in foldjer S^riebe aber mürbe com 23olte nid)t er=

tragen merben unb DerI)ängnisDoIIe @efaf)ren für bie 3[Ronard)ie t)erauf=

befd)mören. 0luf)e, (£nt[(^IoffenI)eit unb eine aud) nad) au^en botumen»

tierte 5uoer[id)t fd)einen mir be5t)alb mel)r benn je geboten. Die (Ent=

micflung ber ©reigniffe in ^Rufelanb l)at fid) bisl)er 5U unferen ©unften

DoIIäogen. Der .^ampf ber Parteien mirb oom (Bebiete poIitifd)er, mirt=

fd)aftlid)er unb fosialer t^orberungen in 5unet)menbem SJlafee auf bas eng=

umfd)riebene {^elb ber Äriegs= unb gn^bensfragen gebrängt, unb es ge=

minnt immer rmf)x ben 2tnfd)ein, als ob nur biejenige ^Partei fid) mirb

bauernb an ber 5IRad)t t)alten tonnen, bie ben Sßeg 3um ^^rieben mit ben

2Rittelmäd)ten befd)reitet. Unfere ernfte 2Iufgabe ift es, ben (Entmic!Iungs=

unb 3^rfßÖ"ii95pro3e^ in S^lufelanb aufmerffam 3U oerfolgen unb 3u be»

günftigen unb !ommenbe ruffifd)e ©onbierungsoerfuc^e 3mar oljne 3ur

6d)au getragenes empressement, aber bod) fac^Iic^ fo 3U beljanbeln, ba^ fie

3U tatfäc^Iid)en f^riebensDert)anbIungen füt)ren. Die 2Bal)rfd)einIid)feit

[priest bafür, ba^ D^luBIanb ben Sd)ein bes 23errats an feinen 23erbünbeten

mirb oermeiben unb einen ajlobus fud)en mollen, ber faftifd) einen

griebens3u[tanb smifc^en JRufelanb unb ben 3JlitteImäc^ten Ijerbeifüljrt,

äu^erlid) aber bie etmaige 93ereinbarung 3mifd)en beiben ^Parteien als bas

^rälubium 3um allgemeinen f^rieben barftellt.

2Bie mir uns im Suli 1914 in rücf^altlofer SSünbnistreue an bie 6eite

Öfterreid)=Ungarns geftellt l)aben, fo merben fid) aud) am ©nbe bes 2ßelt=

frieges bie (Brunblagen für einen t^rieben finben, ber beiben engoer=

bünbeten 9Jlonard)ien bie @emäl)r für eine Derl)ei^ungsDolle 3ufunft

^i^i"9t- ge3. o. ?Betl)mann5)ollmeg.

3.

^rin3 Sijtus mar in3mifd)en am 31. 5IRär3 in ^aris fogleid) nac^

feiner 9^üdfel)r oom ?]3räfibenten ^oincare, biesmal in ©egenmart bes

SRinifterpräfibenten JHibot, empfangen morben.



584 XVn. 2)er ©onberfricbensoerfud) bes i^oufcs 5)3arma=5Bourbon

^oincare „burd)fIog ben 5Brief ^aifer ^arls oom 24. 9Jlär5 mit Der»

I)altener Stimme". Sie ßage ber Gntente mar bamals ernft. 2tuf ®runb

bes SSriefes mürben bie 23erl)anblungen bis jum 18. 2lpril unter S)'in^U'

5iGl)ung ßlo^b ©eorges eifrig fortgefe^t. 2tus biefen gel)t l)erüor:

1. ba^ t^^ranfreid) an ben Sonberfrieben mit Ö[terreid) bad)te, nur

um Deut[d)Ianb um fo entjdjeibenber 5u treffen,

2. boB biefes nur einen 23ernid)tungsfrieben erl)alten fonnte,

3. ba^ O^rantreid) Glfafe^ßotljringen in ben ©rensen oon 1914 bean»

fprud)te unb bas linfe 5RI)einufer erftrebte,

4. ta^ ^Belgien burd) 3KaImebr) ju oergrö^ern fei.

3n ber ^onferenj 3mifd)en 5Ribot, SIor)b (Beorge unb ©onnino in

St. Sean be SlJlaurienne am 19. 2Ipril ftellte es \\ä) inbes t)erau5, ba^

Stauen an feinen f^^orberungen, bie es auf ©runb bes SSertrages oom
26. 2tpril 1916 an Öfterreid) fteüen tonnte, feftl^ielt.

Sa Äaifer ^arl Stauen gegenüber in feinem SSriefe fein (Entgegen»

fommen ge3eigt l)atte, empfal)! bie Sntente Öfterreic^ ein 3'lad)geben. ^jSrinj

Sijtus fagte gu, feine 23emü^ungen, äum Sonberfrieben mit Öfterreid) 3U

fommen, fortsufe^en.

2tm 22. 2tpril übergab Sules ©ambon bem ^jSrinsen folgenbe Ölotia:

„Äein O^riebensDorfc^Iag Öfterreid)s fann in (Ermägung gesogen mer»

ben, oI)ne ta^ bie @efid)tspunfte ber italienifd)en 0legierung 5Berücffid)ti=

gung finben. Die 3u unferer Kenntnis gelangten 5ßorfd)läge entljalten

nidjts über bie italienif(^en 2tnfprüd)e. 2tnberfeits erl)ellt aus ber Unter»

rebung in St. Sean be QJlaurienne, t)a^ bie italienifd)e 9flegierung nidjt

geneigt ift, irgenbeine ber 58ebingungen fallensulaffen, bie fie beim Eintritt

in ben Ärieg ftabilifiert. Unter biefen Umftönben l)ai es feinen !^vo2d, eine

Unterljaltung 3U beginnen, bie nur in einer Sacfgaffe enbigen fönnte.

2ßenn in einem beftimmten 3^itpunft unb unter neuen (Sefic^tspunften

bie öfterreid)ifd)e 5Kegierung glauben follte, bie 2lngelegent)eit eines Sepa»

ratfriebens oon neuem bet)anbeln 3U fönnen, fo mürbe es erforberlid) fein,

bafe fie bie italienifd)en 2tfpirationen in 5Red)nung ftellt, fomol)! in besug

auf Xrieft mie auf ben Irentino*).

(Befüljle ber Sr)mpatl)ie, bie ber Äaifer für ^rantrexd) unb feine

2Irmee 3U erfennen gegeben, finben gebüt)renbe SBürbigung."

5)err (Eambon oertrat babei bie 9)leinung, ba^ ber Ärieg troi) ber

5)ilfe 2tmerifas nid)t oor näd)ftem S^rül^ja^r beenbet märe. Seine ein»

3ige Seforgnis fei, ba§ bas 23 o I f 3U 5)aufe, bas
metjr unb m e I) r oom ^rieg mitgenommen merbe,

*) granfreid) l)klt al\o ein 9'lad)lQffcn Otaliens in bejug auf Dalmatien für

mßglid). Xsa^ bie entente oon ^Rumänien nid)t fprad), mufe auffallen. @raf ©aernin

mad)t fid) bics auc^ rueiterfjin gunufec. Ser S3erfaffer.
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über fur5 ober fang feine 35eenbigung begel>rcn
m ö d) t e.

2)er ?Prin3 äußerte fic^ über bic Sage bal)in, ba^ nad) feiner 2tnfi(i)t

bas einäig 25ebenfli(^e an ber Satf)c ber SSertuft an SJlenfcljen fei, unb
ba^ alle (En t

f
d) I of f

enl) e i t auf cnglifcf)er roie auf
amcrifanifc^er 6eite, ben Ärieg ad infinitum fort«

3ufefeen, es n'idjt t)erl)inbern fönne, ha^ granfreicf)

fid) eines lages ol)ne ajlenfd)en \'dt)e.

^Bereits am 25. 2Ipril Ijatte ^rinj ©iftus in ber 6cf)iDei5 roieber eine

Unterrebung mit bem ®rafen Grböbi), unterrid)tete il)n über ben Stanb

ber Dinge unb lie^ ben Äaifer bringenb bitten, unter ©ntgegenfommcn

gegen Italien {^rieben 3U fd)üeBen. ©raf ßrböbt) übermittelte bem ^aifer

bie Slnfic^ten bes grinsen. JJlad) ber ©c^roeij 3urücfgefef)rt, teilte er bem

springen mit, ber ^aifer fei bereit, mit ber Gntente einen ©onberfrieben

3U fd)lie^en. 2)a bie Scmüljungen in 5)omburg am 3. STpril feinen ©rfolg

geljabt Ijätten, muffe er — ber Äaifer — Don jefet ab bas Sd)i(ffal Öfter»

rei(f)=Ungarns Don bem Deutfdjlanbs trennen. 3n bejug auf Stauen fei

man in Sßien rutjig, ein 2(bgefanbter biefes ßanbes I)abe oor brei SQBod)en

ber Wlonaxdfk ^^rieben angeboten unb nur ben italienifd)en leil bes Iren=

tino oerlangt. Sllterbings ginge bies nic^t non 6onnino, fonbern com
S)auptquartier aus. ©raf ©rböbg gab bem ?Prin3en eine ©rflärung, in ber

es u. a. Ijeifet:

„Der Äaifer ift 3ur fjortfül^rung ber 93ert)anbtungen 3ur erreid)ung

bes fjriebens entfdjloffen. (£r ift 3U einem ©eparatfrieben mit ber Gntentc

bereit, münfc^t aber, nid)t 3U einem tatfädjüdjen 23errat gegenüber Deutfd)=

lanb ge3U)ungen 3U merben.

23or etwa brei Sßodjen fcf)Iug Stauen bem Äaifer ben {^rieben cor.

Sefet Derfurf)t es burc^ 93ermittlung ©nglanbs meljr 3u ert)alten; bas fann

nid)t fein."

^nn3 Sijtus fteltte fid) auf ben 6tanbpunft, ba^ ber Äaifer bas 2tn=

gebot Italiens fofort annet)men foUe.

2(m 8. unb 9. 3Jlai roeilte ber ?Prin3 mieber in SBien. Der Äaifer

empfing il}n, roieberum in ©egenroart bes ©rafen (Tsernin. ©r roeigerte

fid), mit Stauen unmittelbar 3U Derf)anbeln. tJranfreid) unb ©nglanb

foUten oermitteln unb itjm für bas italienifdje Irentino eine (Ent)c^äbigung

(es f(^eint, ba^ Öfterreid) an ^Rumänien Qeha(i)t t)at) erroirfen.

Den 5Jlieberf(^Iag ber 95efpred)ungen bilben folgenbe Dofumente:

Hrfunben ber Oberften ftferesfeitung 1916-1918. 25
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a. Der Brief bes äa\]exB an feinen 5d)n>ager.

ßajenburg, ben 9. 3Jlai 1917.

a^ein lieber Sijtus!

5(f) er|el)e mit ©enugtuung, bafe granfreid) unb ©nglanb mit meinen

2In[icf)ten über bas, mag id) für bie u)e|entlici)[te ©runblage eines euro«

päifdjen i^ricbens Ijalte, übereinftimmen. 9^id)t meiner 2tnfid)t finb fie jebod)

in iijrcr 2lbfid)t, ben gerieben nicijt oI)ne Xeilnaljme Italiens suftanbe-^

fommen 3U laffen, jenes Italiens, u)elct)es joeben nad) einem tJriebens»

[d)Iu6 mit ber 3Jlonarct)ie gebeten, nac^bem es [eine unangebract)ten

gorberungen auf Eroberungen ber flaujijc^en fiänber am 2tbriatifdjen

äReer fallengelaffen l)at. Stauen befd)räntt feine 2tnfprüd)e auf benjenigen

Xeil Xirols, in bem italienifd) gefprodjen mirb. ^d) Ijabe bie Unterfud)ung

biefer gorberung Derfd)oben, bis id) oon Dir bie 2lntiDort ©nglanbs unb

i5ranfreid)5 auf meine griebensfdjritte erfahren t)abe. @raf ©rDöbg töirb

3)ir meine unb meiner 3Jiinifter 2tnfic^ten über biefe oerfc^iebenen ?)3unfte

mitteilen.

Das gute 3U)ifd)en ber aJlonardjie, granfreicf) unb (Englanb in einer

fo großen !^a\)[ n)efentlid)er fünfte beftet)enbe ©inoerftänbnis mirb unferer

Überseugung nad) eine ©eroäljr [ein, ha^ bie legten ©djiöierigteitcn, bie

einem el)renl)aftcn ^rieben entgegenfteijen, übermunben merben.

Sei) bin Dir für bie Unterftü^ung bantbar, meldje Du ber oon mir

im beiberfeitigen 5ntere[[e un[erer ßönber gefaxten i^J^i^bensarbeit ent»

gegenbringft. Diefer Ärieg t)at Dir, mk Du mir beim 5ßeggang fagteft, bie

^flic^t auferlegt, Deinem Flamen unb ber großen (Befd)ic^te Deines f)au[es

treu5ubleiben, inbem Du 3unäd)ft ben oermunbeten gelben au[ bem

6cf)Iact)tfelbe I)ilfft unb nad)l)ev für iJranfreid) fämpfft. 3d) i)abe Deinen

©tanbpuntt oerftanben, unb obgleich bie (Befd)el)niffe, für u)eld)e id) md)i

bie geringfte SSerantmortung I)abe, uns getrennt Ijaben, ift meine 3"*

neigung 3U Dir biefelbe geblieben.

Sd) möcf)te mir bie 3Jlöglid)teit referoieren, falls es Deinen 3Bünfcl)en

ent[prid)t, meine biretten unb per[önlid)en (Bebauten jur Kenntnis oon

grantreid) unb (Englanb burd) feine anbere 23ermittlung als bie Deinige

3U bringen.

Sd) bitte Dic^, meiner tiefen unb brüberlid)en Zuneigung oerfic^ert

3U fein. Äarl.

b. (Braf Ci^setntns :rto(e.

1. eine einfeitige ©ebietsabtretung öfterreic^»Ungarns (an Italien.

Der SSerfaffer.) ift ausgefd)loffen, bei einer Äompenfation burd) anberes

©ebiet roäre ber ©ebanfe oentilierbar, falls in 58etrad)t ge3ogen roirb, ha^
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ber ^clbcnljaft oerteibigte, mit bem 23Iut unferer Solbaten getränftc 5ßoben

einen für uns unoerglcic^Iid) l)öl)eren 2Bert Ijat als irgenbein neues ©ebiet.

2. SBcIc^es finb bic (Barantien, bie uns geboten roerben, ba^ bei einer

tJriebensfonferenä bie Integrität ber OJlonarci)ie (mit ben eotl. je^t be=

fdjloffenen ©renarettifitationen) be[tel)en bleibt?

3. (Eine befinitioe SIntmort fann erft nad) Seantmortung ber cor«

ftel)enben groei ^Punttc gegeben merben, ha Ö[terreic^=Ungarn erjt bann mit

feinen Sßerbünbeten in 93efprec^ungen eintreten fann.

4. 3mmerl)in ift Öfterreic^ bereit, bie $8efpreci)ungen fortaufefeen, unb

nac^ wie vov geneigt, für el)renDoIlen {^rieben 3U arbeiten, um bamit

aud) ben allgemeinen SBeltfrieben an5ubal)nen.

2)er ^rinj Ijielt ben tJrieben für gefid)ert. Sie Diplomaten follten

beftimmt lüerben, bie in ber ©djmeiä bie nöljeren 23ereinbarungen ju

treffen l)atten.

2ßic nad) ber erften 2tnujefenl)eit bes grinsen Sijtus in SBien ©nbe

SDlörs, tam aud) biesmal ber 9'leid)sfan3ler o. SSet^mann am 13. ^Dlai nad)

JBSien. 93ei ber ©ntente mufete t)ierburd) bie 2lnfd)auung ^lafe greifen, ba&

Öfterreic^ oon Deutfc^tanb Dorgefd)oben fei. Der ÄriegsmiUe ber ©ntente

mufete l)ierburc^ fteigen.

Der 9'leid)6fan5ler v. SSet^mann rourbe über bie SSer^anblungen

unterrichtet, in u)eld)em Umfange, oermag id) nid)t anjugeben.

Der ehemalige beutfd)e Sotfdjafter in 3ßien, ©raf 2ßebel, teilt ^ier«

über in ben „5)amburger 9^ad)rid)ten" folgenbes mit, mobei er allerbings

bic 23orgänge ertjeblic^ anbers fd)Ubert, als ?]3rin3 ©ijtus es tut:

„3m 2Jiai erfd)ienen bie 5Brüber Sijtus unb laoer oon ^arma plö^üd) in

2Bien. ?lur ber f)of fdjeint i^rcn SBcfud) Dor{)er gemufet unb orrangiert ju

l)abcn. 6ie mürben pon einem Offiaier an ber 6d)vöei3cr ©rcnje in (Smpfang

genommen unb im 2Iuto nac^ ber ipauptftabt geleitet. 6ie l)icUen \\ö) bort einige

JEage möglic^ft bislret auf, boc^ mürbe i^re 2lntr)efenl)eit bemertt unb Diel be=

fproc^en. ^rmj 6ijtu5 teilte mit, er fei oon ^oincare ermächtigt, 3U fagen, bie CEn»

tcnte fei geneigt, mit 2ßien megen einer Sßerftänbigung 3u fprec^en. iluf bie gragc

bes Orafen üäernin, ob an einen allgemeinen grieben gebacijt merbe, in ben Deutfct)»

lanb eingefct)loffen merben tonne, tonnte ?ßrin3 Sijtus gmar nic^t mit einem flaren

„3a" antworten, erllärtc aber, er Ijabe feinen (Brunb, bie grage au oerneinen, man
roenbe in ^aris nichts bagegen ein, iia^ 2ßien bic Slngelegen^eit mit 23erlin befpred)c.

i^icroon mad)tc ©aernin bem 3leict)5fanäler fofort SDtitteilung. ijerr pon 93et^mann

lam unoerjüglict) felbft am 13. SDlai nad) 2Bien — es mar fein lefeter SBefud) in ber

öftcrreidjifc^en ^auptftabt. !Der 2luffaffung Gaernins, ba^ man nichts perfäumen bürfe,

um bem blutigen iRingen ein (Enbe ju mact)en, unb eine entgegentommenbe Slntmort ju

geben fei, ftimmte ijerr Pon Setljmann rütfljaltlos 3U. 2)a *4Jrm3 ©ijtus 5ßebtngun=

gen nic^t mitgebract)t Ijatte, maren beibe ©taatsmänner ber SJleinung, ha^ man 23c»

bingungen beffer nidjt crmäljncn, fonbern antmorten foüe, bic SDlittelmädjtc feien 3U

einer SBcfprcct)ung icber3eit gern bereit, bic (Entente möge ben SDlobus mäljlen, ber i^r

geeignet fdjeine, ben burc^ ^rinj 6i£tu8 angefnüpften gaben mciter 3U fpinnen.

(Bebac^t mar epentuell an eine Sufon^Ti^ntunft Beauftragter ber triegfü^renben ^üd)tt

25*
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in ber SditDcia, um ble Sofis für toeiterc 93er{)anblungen gu ftnben, unb biefer (Be»

bante rourbc roof)! aud) in ber Unterrebung jmifdjcn bem springen ©ijtus unb bem
©rafen CS;3ernin jum Elusbrurf gebrad)t. 2}iit biefer 2InttDort fu!)r spring Sijtus be»

friebigt nac^ 5]3aris gurücf, auä) i)err d. 25eti)mann unb ©raf Sgernin roaren l)off=

nungsDolI geftimmt, allein bic enttäufd)ung blieb nid)t aus. i)ie Sntcnte fpann ben

traben nid)t roeiter. Ss ift an3unel)men, ba^ nur an einen Sonberfriebcn mit öfterreidj,

aber nid)t an einen allgemeinen ^rieben gebad)t roorben mar; bafür fpric^t, ba^ ©raf
Ctgernin, ber toeiterc %üi)Ux ausftredte, fpäter bic 2Ritteilung erl)ielt, nur 3U einem

©onberfrieben mit öfterreid) fei bic Gntente bereit, rocnn öftcrreid) fic^ bem ßonboner
2tbfommcn unterroerfen rooUe. 2)a5 bebeutete nic^t meljr unb nid)t meniger, als rcin=

Iid)e Kapitulation. Durd) bas ßonboner 2lbtommen com 26. 2lpril 1916 oerlor öfter»

reic^ lirol bis gum Srenner unb bas ganjc Slbriagebict, es mürbe oon ber See
obgcfd)nitten, es Ijörte auf, eine fclbftänbige ©rofemadjt 3U fein. 60 fa^ alfo ber

eljrenooüe 23erftänbigungsfriebe aus, ben bie Sntente mit 3Bicn gu fc^lie^cn bereit

mar. ^ring Sijtus oon ^arma l)at, fomeit es fid) überfetjcn lö^t, feine OJiiffion

torreft unb im 6inne feiner 2luftraggeber gefüf)rt, er \)at \\ä) reblic^c 3Jlül)C gegeben,

eine 23erftänbigung an3ubal)nen. 6eine 6d;ulb mar es nid)t, roenn fein 3^ame ein

3ot)r fpäter mit unliebfamen 95ctrad)tungcn ocrfnüpft murbc."

2öic bie 2öiberfprüd)e gtDifdjen ben Darftellungen bes ^Prinjen ©iftus

unb bes (Brufen 2ßebel gu flären finb, mu§ meiterer (Befd)id)tf(f)reibung

überlaffen bleiben.

©raf ©3ernin erroiberte ben SSefud) bes 9^eid)5fansiers bereits am
17./18. 3Jlai im ©ro^en i)auptquartier in Äreusnad). 5)ier iDurben, oljne

ta^ bie D. i). 2. aud) je^t irgenbn)eld)e SO^itteilungejr über ben i^riebens=

fc^ritt i)fterrei(^5 erl)ielt, folgenbe 2Ibmad)ungen 3n)ifd)en bem S'leid)5fan3(er

unb bem (Brafen Caernin im SSeifein ber 0. i)ß. getroffen:

c. Die Äreu3nad)cr 2(bma(f)ungcn am 17./18. 7Ua\ 1917.

1. Öfterreicf)if(f) = ungarifd)erfeits mirb bie DoIIe ^n-

tegrität ber 3Jlonard)ie geforbert. 2)a3u ber fioocen, militärifd)e (Brena»

berid)tigungen in Serbien (insbefonbere bie SJiacoa), (Brünbung eines

fleinen ^Jleuferbiens ot)ne i)afen, 2Biebert)erfteIIung QJZontenegros unb

S^orbalbaniens, iDomöglirf) mit 5priftina unb ^^riaren, alle brei Staaten

militärifd), politifd) unb mirtfc^aftlid) abijängig Don Öfterreid)=Ungam.

eine eoentl. ©rünbung eines Don Öfterreid)=Ungarn abl)ängigen 9leu»

ferbiens mit einem 2tusgang 3ur 2tbria mirb als großes

Opfer öfterrei(f)=Ungarn5 beseidjnet. Den bulgarifd)en SBünfc^en in 6er»

bien, befonbers an ber unteren ^TRoraoa, mirb Öfterreid)=Ungam tunlid)ft

entgegenfommen.

2)cutfd)erfeits mirb i)erDorgef)oben, ba^ ber nad)foIgenbc

beutfdje 93orfd)Iag eine n)efentlid)e görberung öfterrei(i)ifc^=ungarifd)er

SSalfanpoIitif bebeutet, ba^ aber aud) bie öfterreid)ifd)=ungarifd)e 2JiinimaI*

löfung fel)r er^eblid)e 93orteiIe politifd)er uni) roirtfd)aftlid)er 2(rt für Öfter»

reid)=Ungarn bringt.
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2)eut[(f)er[etts mirb 2Bcrt barauf gelegt, bafe auf bem SSalfan ein 3"«

ftanb ge[cf)affen mtrb, ber Sauer Derfprirfjt, unb be5t)alb bie tieinen Staaten

üerfc^tDtnben, unb ba^ Öfterreidj^Ungam unb SSuIgarien aufrieb eng eftellt

merbcn.

!Deut[cf)Ianb befürwortet ein großes 9leuferbien (5ßeftferbien, 2Jlontc«

negro) unb ein D^orbolbanien, beibe eng an Ö[terrei(f)=Ungarn angegliebert

unb Don iljm militärifcf), politifd) unb mirtfdjaftlic^ abl)ängig. !Die O^orm

ber 2rnglieberung ift Sa(f)e Ö[terreic^=Ungams.

2)eutfd)Ianb emp[iel)rt, ba^ Öfterreid)*Ungarn ben bulgarifcf)en 2ßün-

\d)en bes linfen 2)loraDa=Ufer5 ((Eifenbaf)n) unb CDcntuell aud^ ^riftinas

entgegenfommt.

Stauen mu^ aus 23a[ona entfernt roerben.

Sic 2Inglieberung oon 6übalbanien an ©riet^enlanb ift 5u erftrcben.

Seutf(f)Ianb u)ünfrf)t, bo^ Öfterreid)=Ungam ifjm in ber mit Bulgarien

3U oereinbarenben Slusbeutung ber 58obenfcf)ä^e 5leubu[garien5 freie 5)anb

löfet. Seutfc^Ianb erblicft I)ierin einen mefentlic^en Seftanbteit ber gegen»

[eitigen (Einigung über bie allgemeinen ^^riebensbebingungen.

Sie (Erflärung ©alonitis 3um t^rei^afen foU angeftrebt merben.

2. i^aUs Seutfdjianb bie territoriale 2tnglieberung Slurlanbs unb

ßitauens fotnie bie beutfd)erfeits in 2tu6fid)t genommene Stnieljnung ^Polens

bur(f)fefet, fo ift es einoerftanben, ba^ bas befefete 91 u m ö n i e n , mit 2Ius=

na^me ber bufgarifcf)en Sobrubfdja (©renge bis 1913) unb eines (Bren^»

ftreifens füblid) ber 23af)n Cemaooba—Q^onftansa, als befonbcrer Staat

in bie 3ntereffenfpt)ärc Öfterreic^ = Ungarns fällt, unter Si(f)erung

mirtf cf)af tlid)er ^Beteiligung Seutfd^Ianbs in ^u =

m ä n i e n : Start übermiegenber 2tntei[ an 5Befiö unb 2lusbeutung ber

Sobenfc^äfee (3JiineraIöIe), Sonaufcf)iffaI)rt, ©ifenbaljn. hierüber merben

Sonberberatungen ftattpnben, bei benen Sirf)erl)eit für Seutfc^Ianb ge=

fc{)affen mirb, ba^ nid)t 3oK= u^b Xarifmagnaljmen ben 5Jlufeen ber oon

Seutfc^Ianb geforberten n)irtf(f)aftlid)en ^Beteiligung gefäl)rben. Sie ®runb*

läge für eine foId)e Sid)erl)eit fann baburd) geroonnen merben, ba^ bie

93ert)anb(ungen über ein eint)eitli(f)es beutfd)—öfterreid)ifrf)=ungari[(^e5

5ffiirtfd)aft5gebiet gum 2tbfd)IuB fommen.

©s roirb beutf(f)erfeits ber gro^e 9Öla(f)t3un3acf)5 betont, ben öfterreic^»

Ungarn bmd) 5lumänien erl)ält, namentlirf) burd) bie SSorteile, bie i^m ber

3utritt 3um Scf)rüar3en 2Jieer bringen roirb.

Seutf(f)Ianb ertlärt fic^ auf Öfterreict)=Ungam5 2Bunfd) bereit, bie

2JliIitär=93ermaItung in ^Rumänien an3umeifen, für ben poIitifd)en, mili»

tärifrf)en unb tt)irtfd)aftli(f)en ^Tnfc^Iu^ S^umäniens an bie ÜJiittelmäc^te

burd) ^unbgebung bes Jßoltes Stimmung 3u mad;en.
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3. ö[terrei(f)=Ungarn vev^id)iet unter ben in S^ff^r 2 gegebenen 58or«

Qusfefeungen auf ein ©onbommium in ?)3 o I e n unb mirb firf) politijt^ unb

militärifd) (einfc^lieBlic^ ber eifenbaljnfrage) am Äönigreic^ ?Polen bes»

intereffieren.

5)eut[rf)Ianb i[t ficf) ber ftfiroeren STufgabc, btc es in ?Poten übernimmt,

beraubt.

4. Ö[terrei(f)=Ungarn unb Deutfc^tanb Derpflid)ten \xd), auf biefer

(Brunblage in 93erl)anbrungen über ^Regelung ber 93ert)ältniffe im Often unb

auf bem SSalfan eingutreten unb, je nad) bem Ergebnis ber 93erl)anblungen,

bie beiberfeitigen Grmerbungen unb tt)irtfc^aftli(f)en SSorteile in einem cnt»

fpredjenben SSerfjöItnis sueinonber 3u I}alten.

Äreuanad), ben 18. 2Rai 1917.

^Prinj Siftus \)atte nad) feiner 9'^üctfel)r nad) ^aris am 20. Tlai S3e»

fpre(i)ungen mit ^ßoincare unb Slibot. IDie ©timmung in f^^ranfreiii) mar

im S^iebergang
(f. 6. 353). ©s I)eiBt in bem bort angefül)rten Xelegramm

oom 29. 5.: „Die 6o3iaIiften tracf)ten fid) ju einigen, um bie SDflöglidjfeit

balbigen f^riebens in Srmägung gu 3iel)en. Sie Unrut)e fteigert fid).". . .

^ad) einem Slusfprud) Glemenceaus mürbe im tiefften (Betjeimnis im

6d)oBe ber fransöfifdjen ^Regierung ber Gntfd)Iu^ gefaxt, mit einer 2tb»

ftimmung in ©IfaB=ßot^ringen fid) ab3ufmben. ?]3oincare äußerte, nad)

feiner 3Jleinung mären bie SlUiierten mit SSerfprec^ungen in ben Ärieg ge=

gangen, bie er perfönlid) als oiel 3U gro^ anfäl)e, unb bafe bie Sage 3U

einer 5ßefd)rönfung ber S^orberungen sroinge. ^libot oer^ielt ftd) inbcs

in 9lüdfid)t auf Italien unb nun aud) ^Rumänien ablel)nenb.

Hm 23. mar ^rin3 ©ijtus in ßonbon. Gr fa^ I)ier fiIoi)b ©eorge unb

ben ^önig oon Gnglanb. Gs mürbe über bie (£ntfd)äbigung öfterreid)s

für feine 2Ibtretungen an Italien gefprod)en. Der ^rinj Iel)nt beutfd)e @e»

biete unb beutfd)e Slolonien als folc^e Gntfd)äbigung ab.

ßIor)b ©eorge erörterte eine 3i^fQ"i^ßn!unft ber Könige Don (Snglanb

unb Stauen unb ^Poincares, begleitet uon it)ren ^remierminiftern; über

ben Don Öfterreid) bet)aupteten 6d)ritt Italiens fa^ man nid)t tiar. ßlopb

©eorge 30g ferner eine Begegnung 3mifd)en it)m, JRibot unb (E3ernin in

Grmägung.

©r betrieb ben ©ebanfen ber 6taat5obert)äupter='3it|ammenfunft auc^

meiterf)in. 3^ad) bem 5ßerid)t bes ?)3rin3en Sijtus mad)te 6onnino

6d)n)ierigfeiten. Die 3ufammenfunft fam jebenfaEs nid)t 3uftanbe.

Sotfd)after (Braf 2ßebel fül)rt bies inbes barauf 3urüd, ba^ ber

3mmebiotberid)t bes ©rafen G^3ernin ber ©ntente befannt mürbe. (Bx

fd)reibt I)ierüber in ben „i)amburger 9'lad)ric^ten"

:

„(Es voax für Scrlin unb SBicn eine fel)r unerfreuliche überrafcf)ung, als eine

rf)einifd)e Leitung öen (Befjeimberid)! bes (Brafcn Gäernin ungeniert befprac^. Cs
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tDurbc feftgeftellt, ba^ f)ext (Erjbergcr*) il)n in einer Serfammlung — toenn icf) nid)t

irre, in S^ranffurt a. 9Jl. — oertraulirf) ocrroertet f)atte. SBenn man ein ©ef)eimnis

einem größeren J?reife mitteilt, fo pflegt es ben Jtreis ju bur(^brecf)en. Das ©e^eimnis

madjtc in biefem iJatte aud) an ber beutf(f)en (Brcnjc ni(f)t f)alt, fonbern fanb feinen

SBeg nod) ?ßari5. Der gcljeime 3mmebiatberid)t Sjernins rourbe oon einer fran5Öfifd)en

3eitung — id) glaube, es mar ber „lemps" — mit befonberer Genugtuung befprocf)en.

aSßenn man ben 3nt)alt bes 58crid)ts ins 2Iuge fagt, fo fann man fid) ben ©inbrud oor«

ftellen, ben er bei ber ßntente mad)te. ©in fran35ftfd)cr Diplomat t)at in 2ßien oer»

raten, es })abe 1917 einen Slugenblid**) gegeben, mo ßlot)b (Bcorge, ber über Srieg unb

griebcn entfd)ieb, in feiner ©iegesjuoerfidjt infolge ber 2Birfung bes U=58oottriege3

manfcnb gemorbcn unb Serftänbigungsgebanfen nid)t ganj unjugönglic^ gemefen fei.

2Iot)b ©eorgc unb JHibot bättcn im 95egriff geftanben, nad) 9tom ju reifen, um mit bem
italientfd)cn SloUegen bie %TaQe eines Sßerftönbigungsfriebens 3U beraten. Die geplante

JReife fei aufgegeben morben, roeil burt^ bas Eintreffen öfterreid)ifd)er !Jiad)rid)tcn bie

ßage fid) geänbert l)abe. Der Diplomat f)at aud) oerraten, ba^ ber 3mmebiatberid)t

©aernins in ?)ßari5 befannt tourbe unb in ben amtlid)en Äreifcn froljes 2tuffel)en er»

regte. SDlan f)abe banad) geglaubt, ba^ öfterreid), Dieli[eid)t aud) Deutfd)Ianb naf)e oor

bem inneren ^ufo^irienbrud) ftönben, man l)abe geglaubt, ben Sieg in ber 3;afd)e ju

I)abcn, unb I)abe bcmentfpre(^enb ben iBerftänbigungsgebanten befinttio fatten gelaffen.

6ogar ber ®ebante eines Sonberfriebens mit SSien, auf ben man jeitroeife ge{)offt

l)abe, i)abe an Sintereffe oerloren. SüJlan f)abe jeben SJlonat, faft jebe 2Bod)e ben :^u^

fammenbrud) ber 50littelmäd)te feft erwartet unb f)abe fid) beren fraftootlc Offenfioen

im i)erbft 1917 unb im t5rül)ia^r 1918 gar nid)t erflären fönnen. 9Jlan ^abe oor

einem 5R5tfeI geftanben. ^ Das ift begreiflid); benn bie Entente fonnte bie übertreibun»

gen bes E3erninfd)cn 23crid)ts unb ben ^xoed besfelben nid)t überfef)en. 2Iud) i)err

Crgberger tonnte bas nid)t unb !:)at es mol)l oerfäumt, feftsuftellen, roeldje SScmanbtnis

cß mit bem 58erid)t I)atte unb inroieroeit er begrünbet roar. Seeinflu^t burd) bie peffi»

miftifd)e Sd)ilberung, fd)eint er geglaubt ju ^aben, bie brei bis oier SDIonate, bie Äaifcr

Starl angegeben t)atte, bta(i)tin unb ben Slrieg abbtafen ju muffen. Cr l)ai bie Deutfd)en

entmutigt, bie (Begner ober fel)r gegen feinen SBillen ermutigt, mel)r als bas: burd) bie

unglüdlid)e S3ertoertung bes SSerit^ts in jener S3erfammlung bie le^te d^ance einer

S3crftänbigung oercitelt. 5Kad)bem bie (Snglänber bas (EonDoi»6i)ftem eingefüf)rt f)atten,

oerlor ber U»95oottrieg feine ooUc Sßirfung, bie (Befaf)r mar für Cnglanb oorüber,

ßlogb ©eorges 6ieges3UDcrfid)t toar oolltommcn rDieberI)ergefteIIt, ber Sntfd)IuB, ben

Äampf bis jum oöüigen Siege burc^3ufüF)ren, fefter benn je."

Wim, 27. 3uli 1919. Der Äorrefponbeng 2ö i 1 1) e I m ift com ©rafcn

OCjcrnin folgenbes Telegramm jugegangcn:

(Brunblfee, 27. 3uli 1919, nad)m. um 4 UI)r 10 3nin.

Um 3aI)Iretd)en SInfragen ber treffe nad)3utommen, bitte id) um 23eröffentlid)ung

folgenber Seilen: Soroeit id) aus ben 2Ius3Ügen ber treffe beurteilen tann, gibt bie

JHebe er3bergers fein erfd)öpfenbes SSilb ber SBorgänge. 93iele ungemein rotd)tige

Vorfälle finb gar nid)t ermähnt, unb baburd) entftcl)t ein falfd)es ©efamtbilb. SBas
meinen oon (Sr3berger crtt)äl)nten SBerid)t oom 2IpriI 1917 anbelangt, in tDeld)em id)

für eine SBeenbigung bes Krieges burd) territoriale Opfer ber 2RitteImäd)te riet, fo

roar biefer S5erid)t au5fd)Iie6Iid) für bie beiben Saifer unb ben 5Reid)5tan3ler beftimmt.

®s beftanb bamals bie begrünbetc i)offnung, 3U einem Serftänbigungsfrieben, toenn

aud) mit Opfern, 3U gelangen. Sßon einer nic^toerantroortnd)en Seite mürbe biefer

5Berid)t o^ne mein SBiffen unb I)inter meinem Slücfen i)errn (Erjberger übergeben, roeld)er

*) SBar am 22., 23. 2IpriI in SBien. Der 58crfaffer.

**) ®raf SBebel fagt an einer anberen Stelle, ba^ bies ber etn3ige 21ugenbli(f toar,

on bem ©nglanb unb granfreid) ernftltd) an einen t^riebensfc^Iufe backten! Der
25erfaffcr.
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benfelben ntd)t geljeim ^ielt. 3d) mu^ ober ausbrücfüd) fonftatieren, ba^ (Srabcrger

bona fide Dorging unb ber begrürtbetcn übcrjeugung mar, im Sinne feiner Sluftrag«

geber ju I)anbeln, als er bie ftreng gcl)cimen Xatfacf)en preisgab. Der Sn^olt bes

Serid)tes tarn burd) bas 23orge^en (Erjbergers gur Kenntnis unferer @cgncr. ©in
jeber, ber meinen 58erid)t lieft, fann fic^ eine ffiorftellung oon ben folgen machen.

Die Darftellung bes ©rafen SBebcI ift baf)er, foroeit fie mir befannt ift, DoQftänbig

rid)tig. 3m übrigen fönnte id) meine Darftellung, toie oieles anbere gar nid^t (Er=

tDäf)ntc, burd) Sofumcnte beroeifen, meiere in meinem Sefi^e finb. 3d) erful)r Don
ber Übergabe meines Serid)tes an ©rjberger erft, als es ju fpät roar. Die oom ©rafen
JBebel mit Srjberger jefet befprodjenen Zat\ad)en finb aber nur ©lieber einer ganjen

Stetti unDeronttDortIid)er 5lebenpolitit, beren ©änge id) erft ein 3af)r fpäter entbecfte,

unb roeld)c meine Demiffion oeranla^te. SKein bemnSd)ft über ben SBeltfricg cr=

fd)einenbe5 Sud) roirb, fomeit id) es für geboten I)altc, Sllart)eit über biefe politifd)€n

Vorgänge bringen unb, geftü^t auf Dofumente, bie SSaf)rI)eit bemeifen.

5Bot[d)after (Braf Sßebel fenbet ber i)auptjd)riftleitung ber „i)artxbur0er

^ad)v\d)tm" folgenbe 2Rtttei(ungen:

„i)err ©rjberger ^at in SBeimar beftrittcn, ba& ©raf Gscrnin i^n ocranlafet )^abt,

nad) 2Bien ju fommen, um il)m 9led)enfc^aft über bie Sertoertung feines 35erid)te5 ju

geben. 3n bem in meinem Sefife bcfinblid)en 25ricfc bes ©rafen Cjernin §ei§t es

roörtlid):

>(Er3bcrgcr t)at fcinerseit Stenntnis oon meinem Seri^t crl^olten unb bie fc^mcr»

ften Snbisfretionen begangen, ©r tarn nad) SBien, Don mir jiticrt, um mir JRec^cn»

fd)aft über fein 5ßorgef)en absulegen. Cr töar bamals ganj Dernid)tet unb fal) feinen

foloffalen 5^^)^^^ ^i"-*

(Es ejiftieren über biefe Vorgänge nit^t nur bie Sriefc ^o^enIoF)C5, fonbern no(^

onbere beroeisfröftige Dotumente. Das folltc ©rsberger bebenfen. Staatsfefretär

D. ÄüI)Imann mei| aud) bie 2öaf)r^eit.'"

2)er 5Brief Äaifer Äarls oom 9. aJlai unb bie Dlote bes ©rafen (Escrnin

mürben tatfäd)Ii(^ nid)t mel)r beantroortet. Um Äaifer ^arl ni(i)t ju Der=

lefeen, mürbe üon ber ©ntente ©raf 2Irmanb im Sluguft nad) ber 6d)tDei3

ge|d)irft, mo er fid) mit bem öfterreid)ifd)en ^Diplomaten ^errn iHiüertcra

traf. Über bie 25e|pred)ung felbft fel)len 9^ac^rid)ten.

3n3töifd)en mar in Berlin ^Heic^stanjlcr o. Set^mann burd)

Dr. 3Jlid)aeIt5 erfe^t unb auf 5ßeranlaffung, jebenfalls unter 3Jlitmirfung

bes ©rafen ß^sernin bie i^ricbensrefolution gefaxt, ©in 0=ricbensfd)ritt

bes ?Pap[tes, beffen Iröger ber neu ernannte SDflünc^ener S^untius ?PaceiIi

mar, mar in Vorbereitung unb 2IusfüI)rung. 2Iud) I)ierüber mürbe bie

0. S). ß. nid)t unterrid)tet.

!Der 6onberfriebensfc^ritt bes 5)aufes ^Parma unb ber bes ?)3apftes

—
f.

2Ibfd)nitt XIX — get)en ineinanbcr über.

^rinj Siftus fd)Iiefet feinen 23erid)t:

„2Im 2. Oftober 1917 bot Äaifer Äarl burd) ben ©rafen G^gernin miebcr

ben i5=riebcn an, inbem er fagte: 3>2ßir I)aben je^t unfere ^änbe frei« (in

biefen lagen ooUgog fic^ ber beutfd)c 2tufmarfd) jum 2Ingriff in 9'lid)tung

Ubine! 2)er 93erfaffer.); eine 2Bod)e fpäter, am 9. Oftober, fprad) bann
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Äüljimann in 58erlin aud) com OT^ieben, ober er fagte: »2ßas ®I[a|=

£oÜ)ringen anbelangt, nie!«

2Bien fonnte nod) oon S3erlin getrennt merben, bai)er genügte es,

mit 2Bien in 23er^anblungen gu treten unb Berlin gu oerroerfen. 6tatt

beffen t)ielt 5)err Dlibot es am 12. Oftober für beffer, 2Bien unb IBerlin in

bemfelben 5ßoot 3u bel)alten. ©r bel)auptete, ba^ bas öfterreid)i[d)e 2tn=

gebot Stauen ni(f)ts äugebilligt I)ätte unb, mie mir ^eute fel)en, nid)t

cjaft mar.

CTaporitto tarn am 24. Oftober ba3rot|(f)en (2tngriff bes beutfrf)=ö[ter»

rcid)ifd)en 5)eeres gegen bas italieni[(i)e ^eer. Ser 33erfaf[er.), unb am
6. IDegember erflörte ®raf ©sernin, ba^ sufünftig bie öfterreid)t[c^=unga»

rifcf)e 2Ronar(f)ie für Strasburg in bemfelben DJla^e fömpfen mürbe mie

bas Seutfc^e [Reirf) für Xrieft."

©raf SBebef fd)reibt in ben „5)amburger !Rad)rid)ten"

:

„3m 6pötf)erbft unb Söinter — eine SBintcrfampagnc füllte nocf) bem Seri^t
oom 12. 2IpriI Doüftänbtg au5gefcf)Ioffcn fein — eroberten unfere Sunbesgenoffen mit

beutfc^cr i)ilfe in glänjenbem 33orfto& Senetien. 3n 2Bicn mad)te bie beprimierte

Stimmung einer 3ut)erfid)tnd)en ^ia^. Ttan fprad) nid)t meljr Don SIbtretungen unb
f)atie troö aller griebenefe^nfuc^t anbere 2Imbitionen.

2IIs i)err 21lid)aclis im Sommer 1917 feinen Stntrittsbefud) in SBien machte, t)at

GCjernin ben !ßorfd)Iag: 2Ibtretung (Etfa^»ßotf)ringen5 an l^rantreic^ gegen Äompen«
fotion burd) überlaffung ^oIcn^CBoIisiens meines ÜBiffens jum legten 9KoIe roieberi)oIt.

2IIIein tas poInifd)e (Befcf)enf mar oon 3meifelf)aftem SBert, SIfa^=2ot^ringen I)ätten

mir ocriorcn, es märe ein grieben ber 5lieberlage gemefen. i^err 3Jlid)aclis fprad)

biefen (3ebanfen offen aus, erflörte aber, ben 23orfd)Iag im 2tuge bef)altcn ju röotlen,

nod^ feien mir aber ni(f)t gesmungen, um folc^en ^rcis ben grieben crtaufen ju muffen,

^eute mirb man DieIIeid)t fagen, roir f)ätten beffcr getan, barauf einjuge^en. Sbenfogut

tonnte man fagen, roir I)ätten am beftcn getan, in ben tritifd)en 3ulitagen 1914 Slfafe»

ßot^ringen absutreten, um bamit ben gangen Ärieg gu oermciben. (Es gibt getoiffe

Singe, bie ein Staat nid)t toagcn fann. ©r fann nidjt feine !nieberlagc bcEenncn,

rocnn feine ^eere an allen gronten fiegreid) in t^einbeslanb ftefjen unb bie innere

Situation tro^ mand)er Cntbef)rungen intaft ift. Das roöre ein unbegreiflitf)es Sid)-

fclbft»2tufgeben, unb bie Solgen eines foId)en Sdjrittes mären nid)t abjufe^en. (Ein

Staat fann bie 5liebcrlage erft bann befennen unb baraus bie Scf)Iüffe gießen, menn
bas aSoIf bie 5lieberlage fief)t ober roenigftens bie fommenbe !JlieberIage fü^It."

5.

3m STprtl 1918 mürben bie SSriefe Äaifer Äarls an feinen 6d)mager,

ben ^ringen Sijtus oon ?)3arma, in ?)Saris oeröffentIid}t. Die Vorgänge,

bie f)ier3U 93eranlaffung gaben, unb bie nad)foIgenben ©reigniffe merben

oom (Benerat o. Gramon in feinen Erinnerungen „Unfer Öfterreid)=

llngarifd)er 58unbcsgenoffe im 2ißeltfriege", 93erlag Crnft Siegfrieb

ajlitticr unb 6ot)n, eingel)enb gefd)i[bert. Die Ißriefe erregten in ber

beutfd)en Öffentli(f)feit großes 2Iuffe!)en, aud) in 2ßien unb namentlitf) in

ber f. u. f. 2lrmee mad)te fid) eine ftarfe 23erftimmung gegen Äaifer Äarl

-; «
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bcmcrtbar. (Braf (Tscrnin rei(f)tc [einen 2Ib[d)teb ein. 3d) nannte il)n

in „Steinen Äriegserinnerungen" bunbestreu. Sic 93eröffentlirf)ungen bes

(Benerals o. (Tramon, bes ^ßringen 6iftus unb bie 6teUungnaI)mc

Äaifer Äarls laffen bies inbes ftarf in ^töeifel 3iel)cn. Äaifer ^art

gibt an, ba^ (Braf G^jernin ooU unterrichtet mar. ^ad) ber „58off.

Leitung" oom 26. 2. 1920 ftel)t in einem SSriefe bes ©rafen G:3emin

an bie Äaifcrin l^ita oom 17. fj^ebruar 1917: „58ei genauer Überlegung

ber 2trgumente ©ro. S(Jlaje[tät in meiner I)eutigen ^tubiena mürbe id) ben

größten 5Bcrt barauf legen, menn ?)3rin5 Sijtus felbft 3U (Em. SlJla»

jeftöt föme. SBenn (Em. 9Raje[tät felbft mit il}m fpredjen fönnte, mürbe

unferc 6ad)c bebeutenb meiter fommen." ^6) überlaffe ber ®efd)id)te bie

Urteirsfprec^ung über (Braf djernin, ber fo unerme^bares Unglücf über

bie !DoppeImonar(i)ic unb !Deutfd)Ianb gebracht l)at

Slaifer Äarl fam im Tlai 1918 nad) 6paa, um \\ä) für bie SSriefc ju

ent[d)ulbigcn, fo meinten mir menigftens in ber 0. ^. ß. 2)ie x^al)vt crt)ielt

ben !Ramen „C[^anoffa»3^aI)rt". Iatfäd)üd) mürbe bie 3^al)rt 3U einem ®r»

folge ber Doppelmonart^ie. Der ©eneralfelbmarf(f)all unb id) maren über

bie Unflarl)eit ber bort mit Öfterreid)=Ungarn über ^olen getroffenen 5ßer»

cinbarungen menig erbaut. 2Bir meinten, unter bem (Einbrud ber 23er»

öffentlid)ung ber Slaiferbriefe mären flare f^eftfc^ungen 3U crreid)en ge«

mefen.

Se^t fef)e id) bie 6ad)e anbers an. 3d) fpred)e bie 23ermutung aus,

iia^ bie beutfd)e ^Regierung über ben g^riebensoerfud) Öfterrcid)s in ben

(Brunbjügen unterrid)tet mar, fie t)atte alfo feine 2JlögIid)feit, oon ber

!DoppeImonard)ic „58ufee" ju oerlangen.
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mit Doßer Energie unb genügend lange fortgefe^t tüirb. Gin Wütei gur

maffeniüeifcn ^^rftörnng unferer Unterfeeboote berge[talt, ha^ it)re ©efamt*

3aI)I finft, gibt es 3ur 3^^* ^'^^t unb mxh es I)offentIid) aud) für längere

3eit md)t geben. Sie 6d)iff5oerIufte burd) DIeubauten in einem foldjen

SD^a^e aus3ugleid)en, bog baburd) unfer (Enberfolg in f^rage geftellt toirb,

ift au5gefd)Ioffen*). Unfere S^einbe merben fomit in abfeljbarcr !^e'\t ni(i)t

met)r über benjenigen 6d)iff5rQum oerfügen, ber nötig ift, um einerfeits

genügenbe 5BerpfIegung unb 9'lot)ftoffe 3U3ufüt)ren, anberfeits gro^e

2Jlenf(f)enmaffen unb ^riegsgeröt in einem für entfc^eibenbe 6d)Iäge not»

roenbigen Tla^e über 6ee 3u fül)ren unb iauernb 3u ergönsen. Unter

b i e f e m ©efiditspuntt mu§ namentlid) bie ^ilfe Slmeritas angefel)en

nserbcn.

93or allem aber erf)ebt fid) für unfere ^Jeinbe bie 3ufunft5gcfal)r einer

berartig großen 93erringerung bes 6d)iff5raum5, ha^ fic nac^ bem ^rieg

ben für it)r Dafein unbebingt nötigen 6eeDerfeI)r nid)t me{)r bemöltigen

tonnen. Diefe @efal)r ift am größten für ©nglonb, beffen 2BeItrcid)

Don ber 2rufred)ter^altung bes 6eeDerfeI)rs abl)ängt.

Diefe ©efal)ren roerben fieser oon flarbenfenben ßeutcn unter unfercn

t^einben erfannt. 2ßenn fie trofebem — id) benfe babei cor allem an

©ngtanb, S^ronfreid) unb bie ^Bereinigten Staaten — für bie i^^ortfe^ung

bes Krieges finb, fo rechnen fie barouf, h a^ ber^ufammenbrud)
!Deutfd)Ianbs unb feiner ^Bunbesgenoffen oor bem
eigenen erfolgt. !Diefen ^ufanimenbrud) crI)offen fie oieUeidit milt»

törifd) buxd) einen 6ieg 3u ßanbe f)erbei3ufül)ren; cor allem aber ermorten

fie il)n in ti)irtfd)aftlid)er unb innerpolitift^er 23e3iel)ung, b. l). hmd) ©r»

näF)rung6fd)tr)ierigfeiten unb !RoI)ftoffmanget, burd) Uneinigfeit, Unsu*

friebenl)eit unb ben Sieg ber beutfd)en rabifalen So3iaIbemofratie. Sie

grünben fid) babei auf bas 9^ad)Iaffen unferer inneren SBiberftanbsfraft,

auf bas 2lnu)ad)fen internationaler Strömungen, auf unfere ©rnät)rungs»

Tage unb auf unfere, leiber oon nieten Stellen laut oerfünbete, f^riebens»

fe^nfud)t.

So lange unfere f^einbe an biefen 5)offnungen feftl)alten, merben fie

l)artnädig ben ^rieg fortfefeen, benn ber Unterfd)ieb, ber befonbcrs für

unfere toeftlidien ©egner beim f^rieben6fd)Iu^ barin beftef)t, ob 2)eutfd)Ianb

3ufammengebrod)en ift ober nid)t, ift ungetjeuer. 51ur oon einem am
58oben liegenben Seutfc^Ianb Eann ©nglanb bie (Erfüllung feiner roid)tigften

^riegs3iele — 21ufred)tert)altung ber Seel)errf(^aft burd) 2Iu6fd)eiben ber

U»5ßoote als 5?riegs= unb i^anbelsmittet, ^^J^ftörung ber beutfd)en SBirt»

fc^aftsfonfurren3 — unb f^ranfreid) einen ^rieben, ber ber nationalen

*) Dies Ijat fid) aud) als ridjtig crtötcfen, trofebem oicifad) bas (BegcntetI bcf)auptct

ift. 2)cr Scrfaffer.
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ßiteltcit (Benüge tut, erreid)en. 6ie tüerben baf)er — folange fie einen

balbigen ^ufammenbrucf) bei uns ertuartcn, — ^Hungersnöte über[tel)en

unb ein aEmät)Iid)es 2lbflauen ber 6rf)ärfc bes Krieges auf [icf) neljmen.

ajlit DöUiger 6id)erl)eit fönnen mir erft bann auf ein ©inlenfen unferer

geinbe rechnen, u)enn i I) r e ßebensbebingungen oor ber ^erftörung [te^en.

SBann biefer ^^itpi^n^t eintritt, ob im i)erb[t, im 2ßinter ober im

näc^ften 2frül)iat)r, fann niemanb mit ©emi^^eit angeben. 6icf)er i[t mir

nur, ba^ mir im ©tanbe [inb, ben ©rfolg in ^ul)i 3u ermarten. Unfere

ßagc i[t militörifd) fid)er unb mirb gefid)ert bleiben. Unfere ©rnä^rungs»

läge mirb nic^t fcf)lect)ter fein, als bie bei unferen ©egnern. ®s gilt nur,

bei uns unb unferen 23erbünbeten bie @efd)toffenl)eit im Snnem 3U ftärfen

unb ben 2ßiEen 3um 2)urcl)l)alten mac^ 3U l)alten. ^d) benfe mir bie

fiöfung biefer 2lufgabe nid)t fcl)U)er, menn jebem flar gemadjt mirb, ha^

bie Qüt für uns fpri(f)t, ta^ mir el)er einen meiteren Ußinter überftet)en

fönnen als unfere ^^einbe, ha^ ein t)or3eitige5 5Jla(f)geben ben 3"fommen»

bxud) ber ^utunft fomoljl bes Staates mie bes ein3elnen bebeutet, ein 2tus=

l)alten aber, äl)nlic^ mie bies bas f^elbl)eer feit 3al)ren unter fel)r fd)U)eren

Sebingungcn tut, mit 6icl)erl)eit uns einen ^Jrieben bringt, ber uns unb

unfere 23erbünbeten befreit oon Einengungen unb 5)emmungen, mie fie

fcf)on cor bem Kriege beftanben unb mie fie bei 3U frül)em 5iacf)geben

fi(i)er in erbrüdenber 6cl)tDere auf uns laften mürben.

(Ein folcl)es ©rftarfen unferer inneren ^raft mirb aber unfere ©egner

and) am el)eften oon ber S^ufelofigfeit, ben Ärieg bis 3ur beginnenben ^ev"

ftörung il)rer eigenen fiebensbebingungen fortsufefeen, über3eugen. i)in»

gegen mirb jebe ^lage über fel)lgefcl)lagene 5)offnungen, ein jeber 2tusbru(f

Don ®rfcl)öpfung unb f^riebensfel)nfuc^t bei uns unb unferen 58uni)e5=

genoffen, jebes 3Bort über eine angeblid)e Unmöglic^feit, einen meiteren

2ßinterfelb3ug 3u überftel)en, mit Sid)erl)eit friegsoerlängernb mirfen.

, ge3. D. ^lni)enburg.

2.
2)cr 9le{({)srQn3rer. ^Berlin, ben 25. 6. 1917.

9tf. 5ir. 13 370 K. J.

Euer (E53ellen3 ftimme icf) barin 3U, ba^ es in ber gegenmärtigen

Kriegslage cor allem barauf anfommt, bie innere (Bef(f)loffenF)eit bes

93oltes aufrecl)t3uerl)alten. Die 23orftellungen oon ber fd)nellen unb burcf)»

fd)lagenben 2öirtung bes Unterfeeboottrieges finb als übertrieben erfannt

morben. 2)amit ift bie meit oerbreitet geroefene, aud) im 5öerte^r 3mifcf)en

Sront unb 5)eimat genät)rte, ficfjere (Ermartung bes Kriegsenbes xxoä) oor

bem i)erbft 3ufammengebrocl)en. Um bie Ijerabgebrücfte Stimmung mieber

3U l)eben, muffen oor allem bie mirifcf)aftli(f)en Sc^mierigfeiten befämpft
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iDcrbcn. 3ft ber 2tu5[aE ber (£rntc, bem blc größte 5Bebeutung sutommt,

im allgemeinen Don menf(i)Iic{)em 3utun unabpngig, fo barf id) mxd) be»

5üglid) ber ÄoI)IenDer|orgung auf bie in3rt)i|ct)en erfolgten münblid)cn 3Jlit»

teilungen bes i)errn ©taatsfefretärs bes Snnern begießen.

5Bei ber 2)arlegung ber Don ber 2ßeiterfül)rung bes Unterfeebootfrieges

3U erroartenben 2Birfungen erfd)eint mir bei aller 3"J3ßrfid)t 23orfic^t gc«

boten. 2)ie auf ftatiftif(^e 5Bere(f)nungen gegrünbeten ißorausfagen tjaben

\iä) als 3U unauoerlöffig ermiejen, als ha^ fie mit Überaeugungsträft

mieberl)oIt roerben tonnten. Dagegen mu^ bie ©inbämmung ber inneren

6treitigfeiten mit allen 2Ritteln angeftrebt njcrben. Die Äriegsäielfrage

follte gana rut)en, keinesfalls 3u einem (Begenftanbe gemadjt merben, bei

bem bie Derfd)iebenen 23oltsteiIe, momöglicf) nad) iljrer politifd)en Partei»

ridjtung unb unter 2lnrufung militärifdjer unb politifc^er 2lutoritätcn,

gegeneinanber ausgefpielt merben. Die 2lu5fid)ten eines iJriebens, ben

mir biltieren tonnten, [inb in fo unbeftimmte unb jebcnfalls in fo meite

fernen gerüctt, ba^ bie SSorfpiegelung eines fetten t^riebens bei bem langen

unb fcJjmeren 2ßeg, ben mir norf) 5u burct)laufen l;aben, 3U neuen unb oer*

berbli(i)en ©nttäufc^ungen führen mü^te. 3m ©egenfafe Ijiersu fd)eint mir

oEein bie latfac^e fdjärffter SSetonung ju bebürfen, ba^ mir einem i)eloten»

bafein entgegengeljen, menn mir nad)geben molltcn, fo lange bei unfcrcn

geinbcn noc^ feine griebensneigung burd)bric^t. ^ihe fd)arfe aSer»

urteilung bes ©ebantens an einen Sßerftänbigungsfriebcn mufe bagegen

unterbleiben. Sollte ftc^ bie SSorftellung feftfe^en, ha^ mir bei ber jefeigen

Kriegslage {$^riebensmöglid)teiten megen ber Unerreid)barteit beftimmter

Äriegsäiele ausfdjlügen, fo mären unabfet)bare Solgen für bie innere

2ßiberftanb6fät)igteit gemi^. 2lud) bie 5Rü(ffici)t auf Öfterreid)=Ungarn, mo
bie antibeutfct)e Stimmung ftetig mäctjft, fül)rt gmingenb gu i)cmfelben

6cl)luB.
,^-

gür bie 3^euorbnung unferer inneren politifc^en 3uflänbe l)at ber

Oftererlafe Seiner aJiajeftöt bie 3Bege gemiefen. 3c^ mill bal)ingeftellt fein

laffen, inmiemeit biefe fragen bie ©ebanfen in ben Sdjü^engräben unb

in ber ©tappe bemegen, mobei id) allerbings bie 2lnficf)t, ha^ bort nur

fetjr menig Sntereffe bafür beftel)e, für irrig ^alte. 3n ber i)eimat jebenfalls

beanfpruc^en biefe fragen bie größte Sebeutung. Die oerbrcitete unb

fc^mer ju befämpfenbe aSorftellung, ba^ fid) bie ©egner ber 5leuorbnung

eines ftar!en, Dielleid)t im ©nbergebnis entfdjeibenben 5Hü(fl)altes erfreuen,

trögt in bie gefamte innere ßage ein 2Jloment täglich madjfenber Unrutje,

bie rabüale tjorberungen belebt, bie ©efamtfituation aber fcl)mäcl)t.

5ßei ben Dorflel)enben ©rmögungen gelje id) oon folgenöer Beurteilung

ber Kriegslage aus.

Über ben i)erbft hinaus mirb fic^ Öfterreid)=Ungam fd)roerlid) an ber
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6tangc Ijalten laffen. 2)a§ bis bQl)in ©nglanb buxd) ben Unterfeebootsfrieg

3ur Kapitulation gc3U)ungen roerben fönnte, cr|d)eint ausge|d)Io|fen. Scibft

loenn tuir imftanbe fein [ollten, allein ben Krieg über ben 2Binter fortan»

führen, fönnen u)ir nic^t bamit redjnen, im nädjjten grü^jaljr ober über»

Ijaupt 3U irgenbeinem im ooraus beftimmbaren S^^tpunft burd) ben Unter-

feebootsfrieg DÖEige 2Jleifter unferer geinbe äu merben. SlUerbings oer»

nicktet ein energifd) gefüljrter Unterfeebootsfrieg mel)r an Xonnage, als neu

gebaut merben tann. Sfliemanb aber fann beftimmen, bei rt)eld)er Unter*

grcnae ben iJeinben bie i^ortfül)rung bes Krieges tatfäd)li(f) unmöglicf) mirb.

^ad) aller menfdjlidjen 23orausficf)t töirb biefe ©renae jebenfalls erft 3U

einer ^eit errcidjt, bie mir oernünftiger 2ßeife nic^t me^r in unfere

9'lecf)nung fteHen tonnen. i)ingegen ift bie 2(usficf)t nid)t ausgefd)loffen,

ha^ mir (Englanb, menn aud) mci)t nieberringen, fo boc^ nod) aur red)ten

3ßit 3um (Sinlenten bringen tonnen. SSorausfefeung bafür aber ift, ba^ fid)

©nglanb, als bie Seele bes Krieges, 3U t5neben5Derl)ani)Iungen entfc^lie^t.

5)ie (Entmicflung ber ruffifc^en 3"ftänbe tann barauf einmirten, mirb aber

Dor ber ^anb fc^merlic^ cntfdjeibenb fein. 2tus x^xantveid) meijren ficf)

3mar bie Stimmen, meldje oon madjfenber Kriegsmübigteit unb be»

ginnenber ©rfdjütterung bes regime Poincare berichten, ©in ben ^Jrieben

er3mingenber ^ufQ^iio^^nbrud) grantreidjs barf aber nad) bem ^Beitritt

2tmeritas 3um Kriege taum mel)r erI)offt merben. So bleibt (£nglanb.

2Iufgabe unferer ?PoIitit unb Kriegfüfjrung ift es best)alb, burd) energifd)e

Fortführung bes U^^oottrieges ©nglanb fo fe^r als möglid) 3U fc^mäc^en,

gleic^3eitig aber aEes 3U unterlaffen, mos ben (£ntfd)Iu§ ©ngtanbs 3ur 2In«

tnüpfung oon fjriebensoerljanblungen erfd)meren tonnte. So lange fi(ot)b

©eorge am SRuber bleibt, l)alte id) jebe Hoffnung für illuforifd). Seine

Stellung fdjeint nid)t meljr ooUtommen feft 3U fein. Sßirtlic^ gefäl)rbet

tann fie aber nur merben, menn bie Kriegsmübigteit ber breiten 3Kaffen

bes englifc^en SSoltes 3unimmt unb bei ben intelligenten unb füljrenben

Sd)id)ten bie ©rtenntnis burd)brid)t, ba^ bei rul)iger Überlegung bie 5ße«

enbigung bes Krieges feiner gortfe^ung Dor3U3iel)en ift. Sntfd)eibenb für

eine fold)e ©ntmidlung ift felbftoerftönblid) bie Über3eugung oon unferer

Unbe3mingbarEeit im äiu^ern unb im Innern. i)ierauf alfo ^aben mir

bas i)auptgemid)t 3U legen. i)elfen aber tonnen mir aufeerbem, menn mir

bie d)auDintftifd)en unb triegstreibenben 3nftintte bcs englifc^en Sßolfcs

nic^t ot)ne dlot aufpeitfc^en. 3n biefer 23e3iet)ung ^at unameifet^aft ber

le^te ßuftangriff auf ßonbon eine oerljeerenbe Sßirtung ausgeübt. (£r l)at

nad) 3UDerläffigften 9lad)rid)ten bie 2ßut bes englifc^en 93oltes berart ge»

fteigert, ba^ englifd)e Staatsmänner, bie an fid) einem griebensfd)luB

geneigt mären, ertlärt t)aben, teine englifd)e ^Regierung, bie nac^ folc^en

SSorgängen mit Deutfc^lanb Dcrt)anbeln molle, mürbe fid) aud) nur einen
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log Dor ber SSoIfsrout polten tonnen. !Da id) nici)t gu erfcnncn oermag,

ta^ fo geartete ßuftangriffe militärifc^ abfolut nottrenbig [inb, barf icf) bic

35itte ausfpredjen, Don H)mn megen it)rer oerberblidjen politifdjen tJolgen

ab3ufel)en.

Stoffe i(^ aEess 93or[tet)enbe 5u[ammen, fo befinben mir uns in einer

inneren Sage, bie [d)rüer i]t, bie aber bmd) einmütiges 3u|ömmenf)anbeln

aller mafegebenben gattoren übermunben roerben fann unb roirb.

geg. o. S3etl)mann 5)oniDeg.

3.

Serlin, ben 5. 7. 1917.

^n (5enetatfclbmarfd)a0 o. ^inbenburg.

Seine aJlajeftät I)aben bie Übermittlung nacf)ftel)enben lelegramms an

euer ejaeUena befoljlen: geg. 3 1 f
e m a n n.

(Euer 3Jlaie[tät gnäbiges Telegramm Ijabe \d) mit et)rfur(i)t5DoEem

2)anf erl)alten. — Die i^unierfolge unferer Unterfeeboote finb bie beftc

2tnta)ort auf bie 5)3raI)Ierei oon ßlo^b (Beorge unb merben ber ^iefigen

gebrüdten Stimmung etojas auf bie Seine tjelfen. 3cf) l)Qbe am 2. 7. in

meiner 33efpred)ung mit ben f^üljrem fdjon auf ben guten Q^ortgang unferes

Unterfeeboottrieges ftart Ijingemiefen unb ber ooUen 3ut)erfid)t auf feinen

fiegreid)en ©nberfolg Slusbrud gegeben. Die Staatsfefretäre d. dapelle

unb i)elfferi(f) I)aben mir babei im 23erein mit bem ^riegsminifter gefd)icft

fefunbiert. 5)elfferi(i) t)at am 3. 7. im ^auptausfc^u^ bes ^Reichstages

barauf Ijingerüiefen, ba^ ber Unterfeeboottrieg für ©nglanb ein unab»

roenbbares Sd)i(ffal bebeutet, menn mir feft bleiben. 2Iud) fonft fucfje

id) im gleidjen Sinne überall energifd) 3U mirten.

Diefe oon (Euer Sflajeftät befol)Iene (Einfjämmerung ift boppelt not»

roenbig, um bie ©nttöufdjung 3u betämpfen, ber bie leiber überall oer»

breitete i)offnung auf einen fc^on je^t erfolgenben ^itfan^n^ßi^^rucf)

(Englanbs gemid)en ift.

ajieine JRebe im 9'lei(i)5tag mirb auf einen ftarf 5UDerfid)tIi(^en Xon

geftimmt fein, oljne ha^ fie be5l)alb ben ©inbrucf 3u ermecten braucht, als

t)ätten mir au^er ben Xorpebos nidjt aud) nod) anbere Sßaffen in unferem

Äöd)er.

Die ©rnteausfidjten fc^einen in ben legten 2;agen im Oftcn burd)

(Bemitierregen etroas gebeffert.

2luf ber anftrengenben S^leife nad) 2Bien begleiten (Eure 3Jlaieftät

meine etjrerbietigften 2ßünfd)e.

2tIIeruntertänigft «> it c. n"'
geß. 0. 35 etl)mann f)onn)eg.
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4,
(ri)cf bcs ©eneralftabes bcs gclbf)ccres. @r. ,Q, Qu., ben 7. 7. 1917.

II 5lr. 58 049 op.

3um Sd)rclbcn 5«. S. 5nr. 13 370.

2ln bcn Kcid)sfan3(er.

2Iu[ 6uer (Ej3ellen5 Sd)reiben oom 25. 6. beei)re ic^ mic^ 5u erroibern:

3(f) [timme (Euer (Ej3eüen3 barin 3u, ta^ bie ©timmung in ber 5)eimat

3U)eifeIIo5 I)erabgebrü(ft ift. 2)en ©runb f)ierfür jel)e ic^ jebod) nidjt, tote

euer (E£3eIIen3, in erfter fiinie in getäufd)ten i)offnungen auf ein frül)e5

Äriegsenbe, fonbern in bebeutenb I)öl)erem Wa'^t in u)irtfd)aftli(i)en

©cljtüierigfeiten unb in innerpoIitifcf)en Unftimmigfeiten. Sas get)t meines

eradjtens unter anberem aus ben mir regelmäßig im 2tus3ug 3ugel)enben

23erid)ten ber fteEüertretenben ©eneralfommanbos unb aud) aus bem @e=

famtbilb ber ?]3reffe 3rDei[el5[rei Ijeroor.

Das 23oIt ift mit S^ledjt empört barüber, ha^ 2Serfpred)ungen auf bem
©ebiet ber ©rnäfjrung nid)t geljalten werben fonnten. (£s ift bereit,

i e b e r 2Rögüd)f eit offen in bas (Befi(f)t 3U blicfen, menn fie il)m un»

ge|d)mintt bargeftellt unb es felbft baoon überseugt n)irb, ha^ bie Jflegierung

it)r möglicfjftes tut, um oermeibbare 6d)äben absumenben; aud) muß es

fet)en tonnen, baß überall gered)t r)erfal)ren mirb. Das 9'^id)tinnel)alten

ber 23erfp redjungen I)at aber bas 23ertrauen bes 23oItes in bie berufenen

güljrer — bie 5ßeamtenfd)aft — fd)U)er untergraben; aud) fiet)t bie 5ße=

DÖÜerung, baß bem 2Bud)er, bem Äetten= unb 6d)Ieid)I)anbel nid)t mit

(Erfolg entgegengetreten mirb. ©s ift ferner faum 3U beftreiten, t^a^ auf

bem (Bebiet bes (Erfafefuttermittetoefens unb ber Jrodnung ber 5lal)rungs=

mittel fd)neller unb ergiebiger I)ätte gearbeitet merben muffen.

©uer (EE3eIIen3 ermäi)nen im ein3elnen bie Äoijlenoerforgung. :3d)

I)abe bereits (Enbe bes SaF)res 1916 tüäl)renb meiner 2tnn)efent)eit in Berlin

münblid) bie in 58etrad)t fommenben Stellen ber ^Regierung auf bie Sflotmen*

bigteit burd)greifenber 3}laßnat)men in ber ^oI)Ienoerforgung f)ingeu)iefen;

id) \)abz am 20. 2. 1917 fd)riftlid) unter II 47915 op. meine 2(nfid)t mieber^

^olt, tia^ ein ^ot)Ienfommiffar nunmef)r befd)Ieunigt eingefe^t merben muffe,

unb babei betont, tia^ nur eine gan3e ^erfönlid)teit mit iDeiteftgei)enber

93olImad)t bie 2lufgabe bemältigen tonne. Sie (Ereigniffe I)aben ge3eigt,

baß jebenfalls bie ?PerfönIid)feit bes bis{)erigen Äoi)Ienfommiffars n i d) t

ausreid)te; ob feine 23oUmad)ten genügenbe maren, ift mir fel)r 3meifeII)aft.

3e^t fann id) nur t)offen, ha^ ber neue SloI)Ienfommiffar ber geeignete

3Jlann ift, unb baß feine Xüdjtigteit nid)t burd) ^effortfd)mierigteitcn be=

cinträd)tigt mirb. 2Benn nunmei)r bas alleinige i)ei[ in ber
f o f o r t i g e n

freigäbe oon 50 000 {^ad)arbeitern aus bem i^elbf)eer gefunben mirb,-fo

muß i(^ mit allem S^ad)brurf barauf l)intüeifen, ^(x^ eine folc^e 2lbgabe in

Urfunben ber Oberften Heeresleitung 1916-1918. 26



4Ö2 XVIII. 3ur S^analerfrife unb griebensrcfolutton Ouli 1917

Reiten ent|(f)eibenber Eampftätigteit, in benen bas i)eer bie 2tufgabe bes

unbebingten ©tanbljaltens erfüllen mufe, oon t)eute auf morgen gar nirf)t

möglid) i[t. Das ^^elbljeer l)at com S^ooember 1916 ab bereits 160 000 %ad)'

arbeiter — einen \e\)x mertoollen 5Be[tanbteiI feiner ^raft — gur SSer»

fügung geftellt; tropem Ijoffe id), bie ^ol)Ienarbeiter fo red)t3eitig aurüct»

frfjtcfen 3U tonnen, ba^ burd) it)re 2Irbeit ernfte 6d)mierig!eiten im Sßinter

Dermieben roerben. ©oUte bas aber miber ©rmarten nid)t möglid) fein,

fo betone id) fd)on jefet — um bas i)od)tommen anberer Urteile fomeit als

möglid) 5u Derl)inbern — ba^ id) bie 6d)ulb an folc^en ^uftönben lebiglid)

in ben SSerfäumniffen unb i^et)Igriffen früt)erer :^eit unb ber anfänglid)en

6d)cu Dor burd)greifenben 3Jla^nal)men erbliden tann. Gin Slblaben ber

©c^ulb auf meine 6d)ultern, mie es feineraeit mit nöUigem Unred)t in öer

poInifd)en grage unb in ber t^rage ber belgifd)en 2Irbeiter gefc^al), U\)m

id) im Doraus ab.

Den aoeiten ©runb ber inneren Un3ufriebenl)eit erblide id), lüie

eingangs ermäl)nt, in ben innerpoIitifd)en Unftimmigteiten. 5n immer oer*

ftärttem Tla^e roirb aus ber bei SSeginn bes Krieges Dorl)anbenen (Be»

fd)IoffenI)eit eine 36rriffenl)eit, mie fie felbft in ben fd)Iimmften :^e\tm oor

bem Kriege nid)t beftanb. Der ®runb ift mir flar. Der (Sinflu^ unoer«

antrüortIid)er Organe auf bie Sßolfsftimmung ift ftärfer als ber ber JHe»

gierung unb ber 3ur g^ü^rung bes SSoItes berufenen 2Seamtenfd)aft. Diefer

^uftanb roäre nid)t eingetreten, menn im 23oIte bie Überseugung I)errf(^en

iDÜrbe, ba^ bie 3legierung mit feftem 2ßitlen, oI)ne nad) red)t5 unb

linfs unb nad) au^en 3U fei)en, it)ren 2öeg gel)t. 6o aber mirft auf bie

Jßoltsftimmung — infonberI)eit in ber ^riegssielfrage unb auf bem (Bebiet

ber 5Jleuorientierung — nid)t bie 5Rüdfid)t auf bas allgemeine 6taat5moI)I,

fonbern ungel)emmt biejenige auf ^rioat^ $artei= unb Sonberintereffen.

Das I)at notgebrungen 3u ben inneren ©egenfö^en unb 3tDiftigfeitcn

geführt.

3d) bin baf)er ber 2tnfid)t, ba^ innere Sd)mierigfeiten oiel mel)r

als bie getäufd)ten Hoffnungen auf ein nal)e5 ^riegsenbe bie 6d)ulb am
6infen ber ©timmung tragen.

SBas (Euer Gjaellena 2iu5fül)rungen über biefe getäufd)ten Hoffnungen

im 3ufamnißn^an9 "lit bem Unterfeeboottrieg unb mit ber allgemeinen

fiagc anbetrifft, fo fann id) aud) fie nid)t unu)iberfprod)en laffen.

Das t^elbt)eer I)ot fid) ol)ne meiteres mit ber 0}lögIid)teit eines

roeiteren ^riegsminters abgefunben. Gs ift jebem einseinen 6oIbaten am
geinbe felbftoerftänblid), ba^ alle ©efal)ren, Gntbel)rungen unb ^öte er-

tragen merben muffen, bis mir 3u einem braud)baren i^rieben gelangt finb.

Öd) benfe, es mü^te nid)t fd)mer fein, in ber Heimat bie gleichen Gm=
pfinbungen unb Slnfic^ten 3U löeden unb 3U erl)alten, menn bem 93oIte oon
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ben berufenen Organen immer vöieber flar gemarfjt mirb, um iDas es get)t.

euer ©jaellena betonen [el)r richtig, t^a^ voxx einem 5)eIotenbafein entgegen»

geljen, tüenn rcir nadjgeben, jolange bei unferen geinben nod) feine

O^riebensneigung burd)brid)t. 2lnber|eit5 f)alten Guer GjäeUenj es aber

für ausgef(i)Ioffen, \iZi^ unfere geinbe 3um ^^rieben gesroungen merben

tonnten, unb ©uer Gjäellens erblicfen bie ßöfung bal)er in einem 23er»

ftänbigungsfrieben, ber bis 3um i)erbft erfolgen mufe, menn Öfterreicf)»

Ungarn bei ber ©tange gehalten merben foU. ^\x biefem l^xozd [oll ber

Unterfeeboottrieg 3mar energifd) fortgefüt)rt, im übrigen aber alles oer»

mieben merben, mas ben entfd)Iufe ©nglanbs 3ur 2Infnüpfung oon

iJriebensDer^anblungen erfdjmeren tonnte.

3d) glaube nidjt, \ia^ Gnglanb 3u einem 23erftänbigungsfrieben bereit

ift, folange es nod) hoffen tann, ha^ !Deutfd)Ianb o o r ©nglanb sujammen»

brid)t. 2tm oUermenigften mirb es 3u einem foId)en i^rieben bereit fein,

DJcnn Öfterrei(f)=Ungarn im 23egriff ift ab3ufallen. Ser (Beminn, ben

©nglanb aus einer gortfefeung bes Krieges bis 3u Seutfc^Ianbs ^ufammen»
brud) gegenüber einem 23erftänbigungsfrieben 3iet)en tann, ift fo un»

geheuer, ha^ es bie längere ^riegsbauer in gemoljnter (Energie unb ©nt»

fd)Ioffenl)eit auf fic^ nel}men mirb. Saran l)abe id) feinen ^t^eifel, unb

bas betoeift jebes Blatt ber englifdjen @efd)id)te. 2Bol)I aber mirb Snglanb

fofort 3u einem „SSerftänbigungsfrieben" bereit fein, menn es einfieljt, ba^

ber eigene ^^fammenbruc^ früijer als ber beutfd)e erfolgt. 2Bir fönnen

fieser fein, ^a^ jeber englifdje i^riebensoerfuc^ ber 58emeis feiner nal)enben

SIgonie ift. (Es mürbe meines 6rad)tens ein Unf)eil für unfere ftaatlidje

unb U)irtfd)aftlid)e ^ufunft bebeuten, menn mir einen fold)en englifd)en

„SSerftänbigungsfrieben" annäl)men, oljnc baß mir burd) einen 2tbfaII

ßftcrreid)=Ungarns unb eine gleid)3eitige eigene SIgonie 3um fofortigen

iJrieben geamungen mären, ©in foId)es ungünftiges ^ufon^i^^ntr^ff^n

Ijalte id) aber für äufeerft unmat)rfd)einlid). 3d) teile nic^t ©uer (£j3ellen3

2Infid)t, baß bie 93orftelIungen bes Unterfeebootfrieges ols übertrieben er»

tannt finb, baß alle auf ftatiftifd)en 58ered)nungen gegrünbeten 93oraus=

fefeungen fic^ als oöllig unsuoerläffig ermiefen Ijaben unb ha'^ bie 91 o t

»

mcnbigfeit für (Englanb, ^rieben 3u fd)neßen, in gan3

meite {fernen gerücft ift*). 3d) bleibe oielmeljr auf bem in meinem 6d)reiben

Dom 19. 6. 1917 II Dir. 58 049 op. flargelegten Stanbpunft fteljen.

SSBann ber Slugenblid gefommen fein mirb, an melc^em bas (Bemebe

ber gefamten ^riegsmirtfd)aft unferer t^einbe serreißt, fann man nid)t mit

93eftimmtl)eit oorausfagen, ha^ er aber in abfetjbarer !^2\i fommt, ift mir

fid)er.

*) 2Bic bie ©timmung in (Englanb bamals tatfädjltd) tnar, ift uns erft nad) 2Ibfd)lu6

bes SEßaffenftillftanbea betannt gemorben. Scr 23erfa|jer.

26'
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5ßi5 bal)in muffen mir mit allen 30^itteln r)erfud)en, Öfterreic^ bei ber

Stange 3u Ijalten. Das b e ft e ^Rittet ift unb bleibt bie eigene ©ntfd)Ioffen=

IjeitI (Beben mir frül)er nad), fo gelten mir auö) öann einem 5)eIoten=

bafein entgegen, menn mir einen „Sßerftänbigungsfrieben" f(i)Iie^cn, 3U

bem, mie ic^ mieberI)ole, ©nglanb meines (Erad)ten5 nur unmittelbar Dor

bcm 3ufammenbrucl) bereit fein mirb. Der 2Birtfc^aftstampf Deutfc^lanbs

gegen ben oon ©nglanb um uns gelegten unb immer mel)r oerftärtten

S^ling bleibt bann ebenfo au6ficl)t6lo5 mie im gaEe einer oölligen

9^ieberlage.

5ßir muffen alfo ben Ärieg mit allen SJlitteln unb mit öufeerfter

Scf)ärfe füljren! (£uer (Ejsellens bemängeln bie Luftangriffe auf ß o n b o n.

3d) fdjä^e bie (Englänber nid)t fo ein, ba^ bei iljnen burd) 3'la(^giebigfeit

ober fd)onenbe 9flü(ffid)t irgenb etmas erreid)t merben !ann. Der mili=

tärifcf)e 2Bert ber Eingriffe ift gro^: Sie l)alten oiel Kriegsmaterial oon ber

fransöfifdjen thront fern unb Dernid)ten mid)tige, feinblid)e 6taatsein=

ricl)tungen Derfd)iebener 2trt. Da^ l)ierbei aud) unfc^ulbige 3Jlenfd)en be=

nad)teiligt merben, ift bebauerlid), aber nid)t 3U oermeiben. Um (£uer

®j3ellen3 t)ieroon abmeid)enber 2lnfic^t befferes SSerftänbnis entgegen^

bringen 3U tonnen, bitte id) um gefällige Jölitteilung ber Unterlagen für bie

Sluffaffung, ba^ ber oorle^te fiuftangriff auf fi o n b o n bie i^nftintte bes

englifcl)en 23oltes in oer^eerenber Sßeife aufgepeitf(f)t l)at, unb um Angabe,

meldje Staatsmänner*) einem f5^riebensf(f)lu^ cor biefem Eingriff geneigt

maren, jefet aber bie oon (Euer ej3etlen3 ermäl)nten ©rflärungen abgegeben

Ijaben. es. u
ge3. 0. i)inbcnburg.

5.

3(!{enau55ug über bie ^an5(er!rife.

2(m 6. 7. braljtet ber (Beneralfetbmarfc^all nacl)mittag5 an Seine

3Jlajeftät ben Kaifer (in Sßien): „Der Kriegsminifter Ijält aus inneren

©rünben einen gemeinfd)aftlid)en Kronoortrag mit mir unb (Beneral

ßubenborff oor (£uer JDlajeftät gleid) nacf) bem 2lllerf)öd)ften eintreffen in

Berlin für notmenbig. ©uer aJlajeftät bitte id> alleruntertänigft biefen

SSortrag 2lllergnäbigft befeljlen 3u moHen. 3d) fal)re l)eute 9^ad)t nad)

SSerlin."

Der 9fleid)sfan3ler mürbe l)ierDon burd) ben Kriegsminifter unterrid)tet,

bem Kriegsminifter mürbe mitgeteilt, ha^ bie 0. S). fi. bereit fei, mit @e=

nel)migung Seiner ^Kajeftät ein3elnen Slbgeorbneten 2lustunft über bie

militärifd)e fiage 3u geben.

*) i)lcrauf ift nie eine 2tnttDort erteilt.
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©eine aJlajcftät begab ftd) nad) feiner 2lntunft in Berlin am 7. 7.

3,26 Ut)r nacf)mittag5 3unä(^ft 3um Sleic^sfanaler, auf beffen au5brücflid)es

23erlangen. SSeim barauffolgenben ^ronoortrag ber 0. ^. ß. unö bes

^riegsminifters im 6d)Io^ 58eEer)uc entfc^ieb Seine 3Jlajeftät, ba^ ber

Äronoortrag eine innere, bie militörifj^en ©teilen bal)er nid)t berül)renbe

2rnge(egenl)eit betreffe. !Die 0. ^. ß. ful)r am 7. 7. 11 ]X\)x abenbs nad)

^reujnac^ 3urücf.

9. 7, 11 U{)r Dormittags melbet Oberftleutnant ü. i)aeften, ba^ innere

l)alh ber oier t5^raftionen bes JReitfjtages S^ationalliberale, S^^ti^uni, x^reU

finn, 6o3iaIbemofratie ein „fjorberungsprogramm" aufgeftellt fei, bas

I)eute bem Äan3ter oorgelegt merben foUe: StUgemeines, gleiches 2ißaI)Ired)t

für ?)3reuBen, parlamcntarifcf)e5 Sfflinifterium. Der Äan3ler merbe bas

^Präücnire fpielen. ©eine 93^ajcftät foU mit biefem 23orget)en einoerftanben

fein, um 6 UI)r na(f)mittag6 foEe ein ^ronrat ftattfinben. ßefeteres mürbe

burt^ 6taat6fe!retär Solf bem Oberftleutnant d. ^aeften beftätigt.

1 UI)r na(f)mittag6 gel)t aus ^xeu^nad) folgenbes gemfcf)reiben an

ben ®f)ef bes 3)lilitärfabinetts ab:

58itte um 2JlitteiIung, ob Äronrat ftattfinbct. 3utreffenben ^^aEes bürfte

D. 5). ß. nid)t unget)ört bleiben, fofern f^ragen erörtert merben, meld)e bie

miIitärpoIitifd)e ßage unb ben (Beift ber 2Irmee berühren tonnen, ^d) {)alte

es für meine ^flid)t, I)ierauf t)in3umeifen unb befonbers ^erDor3ut)eben,

ba^ jeber (Entfd)IuB in innerpolitifc^en 23ert)ältniffen eine ©ntroicflung bei

uns bringt, bie in if)rer JRücfmirfung auf bas 2tuslanb unb auf bie

©timmung ber eigenen Strmee Don ber 0. i). ß. in bie ^Beurteilung ber

triegfül)rung eingefteEt merben mufe. ge3. o. ^inbenburg.

10 Uf)r abenbs trifft folgenbe Stntmort ein:

©eine SJJlajeftät I)aben auf (Euer ®j3eEcn3 Telegramm folgenbes ge»

antroortet:

„^ronrat ift 3ur Orientierung bes Königs oon ^reufeen oon biefem

über innere prcu^ifd)e STngelegen^eiten berufen. (Entf(f)eibung mirb nic^t

geföEt. 2trmee burd) ^riegsminifter oerfaffungsmäfeig oertreten. ^d) }:)alie

2tmDefenI)eit 0. 5). ß. nidjt für nötig. ge3. 2B i I {) e I m."

(II)ef bes OJlEitärfabinetts x^xe\\)etx p. ß t) n cf e r.

1 Ui)x na(f)mittag6 teilt Oberftleutnant o. i)aeften mit, ha^ l)eute Dor=

mittag im ^auptau5fcf)u^ bes 9leirf)6tages SIbgeorbneter ©trefemann oom
9'lei(f)6fan3ter 2Iusfunft geforbert l)abe, roarum bie 0. ^. ß. in 58erlin ge»

mefen unb fo fcf)neE mieber abgereift fei. Wan l)abe um 2rufflärung über

bie militärif(f)e ßage burcf) bie 0. ^. ß. gebeten. Dem, 23erne^men nac^ fei

fie ba3u bereit gemefen, aber burd) bie JReic^sIeitung baran oerljinbert
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lüorben. 9Jian braucf)e bie Slufflärung, um feine ®ntfcf)Iüf|e faffen ju

(önnen.

Der 5Re!(^5fan3ler l)abQ au5tDetcf)enb geantmortet. ©in ^onflitt [rfjeinc

[icf) Qn3ubQl)nen.

2(m 10. 7. um 11 UI)r oormittags teilt Oberftleutnant v. ^aeften mit:

J)er geftrige Stronrat I)Qtte fein Ergebnis, bie S[JleI)rt)eit ber anmefenben

3Jiinifter unb Stoatefefretäre mar bofür. Seine 9Kajeftät i)at nod) n\d)i

Stellung genommen.

Der banaler reicfite feinen 2lbfcf)ieb ein. Stm gleichen Xagc ging

folgenbes Jelegromm an ©enerofoberft o. Steffen:

„Sollte mirflid) ^Qn3tertöed)fGl eintreten, mö(f)te irf) bemerfen, bafi

icf) 3tDar felbft ben O^ürften ^Bülom faum fenne unb baf)er auä) tein Sntereffe

an feiner etmaigen (Ernennung f)obe, bog er mir aber oon oielen Seiten

als berjenige be3eid)net morben ift, ber allein imftanbe ift, bie f(f)a)ierige

©rbfdjaft je^t 3u übernel^men. 5cf) mürbe bat)er gemi^ gut mit i^m gu»

fammen arbeiten tonnen, fofern it)m erneut bas 23ertrauen Seiner 5!Jlaieftät

befd)ieben fein follte."

Um 5 Utjr nachmittags teilt Oberftteutnant d. ^aeften mit: Sic 3«'

fammenfefeung bes geftrigen ^ronrats — Staatsfefretöre unb preu^ifc^e

SJlinifter — mar ein SERanöoer bes Stanslers. Die 2ReI)rI)eit ber preu»

gift^en SD^inifter unb ein Staatsfefretör fjaben gegen (£infül)rung bes

glei(f)en 9Bat)Ired)ts in ^reugen geftimmt.

Um 11. 7. 1 Ut)r nad^mittags teilt Dberftleutnant v. ^oeften mit:

Der ^ronpring ift auf ?ßefet)I Seiner SSJlajeftät in ^Berlin eingetroffen.

25otfcf)after ^rinj ^oi)enIoI)e I)at I)eute ein Xelegramm aus 2ßien über»

geben, in bem öfterreic^ bittet, ben hausier nid)t 3u entlaffen, feincsfalls

ben S^ürften ?Bülom 3u nel)men.

Das 2Ibfcf)ieb6gefuc^ bes ^an3lers rourbc barauft)in am 11. 7. oor»

mittags abgelel)nt.

2(m 12. 7. Dormittags empfing ber Äronprin3 fed)s Parteiführer

einsein. f)ierbei fprad)en fic^ oier oon il)nen, ®raf Sßeftarp, (Sr3berger,

Strefemann, SRertin, für fofortigen ^an3lermed)fel, o. ^^ager unb Daoib

3urücEi)aItenb aus.

Der ^ronprin3 mirb 5 U^r na(f)mittags mit einer auf ©runb feiner

2tusfprad)e mit ben 5parteifüt)rern oerfa^ten 9iieberfd)rift oom 5laifer

empfangen.

2,50 na(f)mittags überreid)te Hauptmann o. i)ülfen bie it)m (f)iffriert

3ugegangenen 2:elegramme bes ^errn (Beneralfelbmarfd)alls unb bes (Be*

nerals ßubenborff über bie 2tbfenbung ber 2tbfd)iebsgefu(f)e bem (Beneral

iJr^rn. v. ßgncfer.

Die 2tbfd)ieb6gefud)e gingen 7,31 abenbs mit iJelbjäger ah.
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2tbfcf;icb6gefu(f) bes ©eneralsßuöenborff.
®r. ^. Qu., bcn 12. 7. 1917.

2(n bcs Äaifcrs unb Königs TUajeffäf.

Cuer SRojeftät Ijaben ficf) in ber fc^töerften ^rife, bie über !Deutfd)Ianb

unb ^Preußen I)ereingebro(f)en i[t, für ben 93erbleib bes ßeiters biefer ^o»

lltif, bes i)errn 5Keicf)sfQn3ler5, in feinem 2Imt ent[(f)ieben.

©uer 3J?aie[tät tDiffen, ta^ es für mid) als i)erantu)ort(id)e5 SD^itglieb

ber Oberften 5)eeresleitung unmöglicf) ift, gu bcm ^errn 9leid)stan3ler bas

93crtrauen 3U I)aben, bas als (Srunblage für eine nü^Hc^c ^ufammenarbeit

3H)ifcf)en bem 9^eid)sfan5ler unb ber Oberften Heeresleitung 3ur gfücflid)en

58eenbigung bes Krieges unertäfelid) ift, nad)bem ber ^rieg nirf)t mef)r

allein auf rein friegerifd)em (Bebiet ausgefod)ten merben fann. Das 93ater=

lanb mu^ an biefem SOlangel an oertrauensDoHer 3ufammenarbeit leiben,

©uer SÖlajeftöt ausgleic^enber Sefet)! fann bies nid)t Derl)inbem.

(Euer 9Kajeftät fann xä) in meiner Stellung ni(f)t mef)r bienen, unb

(Euer OJ^ajeftät bitte \ä) alleruntertänigft, mir ben 2Ibfd)ieb 3U bemitligen.

ge3. ßubenborff,
©cneral ber Snfonterie unb ©r[ter (Bencrafquarticrmcifter.

12. 7. um 4,25 na{f)mittag5 trifft fotgenbes t5ernfd)reiben in 5lreu3=

naä) ein:

„^Parteien nod) ni(f)t einig über {Raffung einer (Erflärung f5^riebens=

angebet. Umgel)enbe 93orfteIIung ber 5)eeresfeitung an 9D^ajeftät nötig,

öafe 3ii[ti^^i^tt9 öes ^anslers 3U einer foId)en ©rflörung, bie als S3er3id)t»

frieben aufgefaßt merben fönnte, bas größte Unf)eit anrid)ten unb bcn

übelften (Einfluß auf bas ^eer I)aben mü^te.

3d) Derfud)e in bemfelben Sinne 3U mirfen, I)alte aber SJiitmirfung ber

Heeresleitung für nötig. (Eile tut not, ba Dielleit^t \(i)on morgen eine (£r=

ffärung bes ^an3ters in ber ^ommiffion geforbert merben fann. f^ür

9Jlitteitung bes non bort 93eranla^ten mürbe id) banfbar fein. o. Stein."

Hierauf erging um 6,25 Ut)r nacf)mittags folgenbes t5ernf(f)reiben:

%n bes Äaifers unb Königs SJiajeftät!

2)er ^riegsminifter teilt mir mit, ba^ ber ?Reid)6tag eine (Erflörung

über ein g^riebensangebot beabfi(f)tige, bas als 93er3id)tfrieben aufgefaßt

roerben fönnte. ^d) fjege gegen eine foId)c (Erflörung bie allerf(f)merften

55ebenfen, ba fie bie bereits Dort)anbene 35eunrul)igung im Heere Dermef)ren

unb im jefeigen 2tugenblicf als 3eict)en innerer Sd)tDäd)e aufgefaßt roerben

roürbe. Sie mürbe nad) ben Öiu^erungen bes feinblicf)en 2tuslanbes

feinerlei ©ntgegenfommen finben, Die(mel)r bei unferen {^einben ben

SBillen 3um !Dur(f)fämpfen ftärfen. ©uer SJ^ajeftöt barf id) in !Hüdfid)t

auf bos Heer alleruntertänigft bitten, ber !Reid)5leitung auf3ugeben, ba^

fic eine foId)ß (Erflörung t)erl)inbere. v. Hinbenburg, (Ben. 5eIbmarfd)a[I.
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^err 25aIIin I)ält am 2tbenb Seiner SKajeftät SSortrag.

9,30 abenbs trifft burd) i^ernfprecf)er 23efeI)I bei ber 0. ^. fi. ein, ftd)

fofort na(^ SSerlin gu begeben.

Der ^anjler reid)te am 12. ein ameites 2Ibfd)ieb6gefud) ein.

2(tn 13. 7. 9,58 U{)r oormittags trifft 0. i). ß. in 33erlin ein, am
lßoI)nI)of burd) (Beneral g^ri)rn. o. fitjntfer empfangen. Um 11 UI)r oor-

mittags SKelbung bei ©einer SU^ajeftät im Sd)Ioß ^Belleüuc. Sas 2tbf(f)iebs=

gefucf) bes ^an^Iers mar bereits genel)migt.

2(m 14. 7. mürbe Unterftaatsfefretär Dr. 2Rid)aeli5 3um 9'leid)5fanaler

ernannt.

6.

)}tofofott t)om 12. 7. 1917 über bie sSufecrungen ber IJarfamcnfarler

tJor Sr. ÄaifcrI. ^o^eif bem ^ronprin5en.

IJiiebergcfdjriebcn oon Oberft 23auer.

1. @ r f 2ö e ft a r p. ^ält bie 33efeitigung bes banalere aus oer-

faffungsrec^tlid)en ©rünben ni(i)t für nötig. Gr t)ält iijn aber für unge=

eignet 3ur ßöfung ber fd)meren ßage, in ber mir uns befinben. SBeftarp

menbet \\d) gegen bas glei(f)e 2ßat)Ired)t in ^jSreufeen, bas er für ein Ungtüct

für ^reugen unb 2)eutfd)Ianb anfie{)t. 2)esgleict)en I)ölt er eine ^ßarlamen»

tarifierung für falfd), meil bie 5Red)te ber ^rone baburc^ gefct)mälert

mcrben.

©(f)Iie^Ii(}) I)ält er einen ^an3ler, ber bie 5Reid)stagsfrieben5refoIution

billigt, für unmöglicf) unb fann if)n nid)t ftüfeen. (£r fiet)t in ber JRefo^

lution 6tärfung bes (Begners unb baburc^ ein Snbenrücfenfallen bes

leeres, bas fo macfer tömpft.

2Iffo: bem banaler fet)lt i5ät)igteit unb Äraft, es trennt itjn feine

bemofratifd)e (Befinnung. dx t)ält itjn für gana ungeeignet, bie !Reid)s=

fan3lergef(f)äfte 3U fül)ren.

2. 6 1 r c
f
e m a n n. Die Partei tjölt ^an3lermed)|el für bas

S^ötigfte, mas es gibt. (Bx I)at im 93oIt eine Stimmung einreiben laffen,

bie gerabesu gefät)rlid) ift. ^ein 9Jlenfcf) t)at 2Sertrauen 3U if)m unb 3U

feiner ^Regierung. Diefe Stimmung barf nicf)t fein, fonft t)aben mir Der=

fpielt. (£r f)at immer flau gemad)t, felbft naä) großen militärifct)en (£r=

folgen, 3. 23. S^lumänien. SBas t)ätte Srianb moI)I baraus gemad)t? ?ßett)=

mann ^ollmeg \:)ai bas 58oIE nict)t gefül)rt, fo i>a^ es nur in SlUtagsforgen

lebt. (Er übernimmt feine 23erantmortung, er ):)at feine (Sebanten, läfet

alles laufen. 2lttes l)at ben Ginbrucf, ba^ itjm nid)ts gelingt unb mir

nieberbrec^en muffen.
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2)te freil)eitlid)en Seftrebungen, bie Strefemann an fid) aud) tDÜn[(f)t,

muffen als @cfcf)enf ber Äronc !ommen, ftott ba^ fie ber Ärone fosufogen

abgerungen roerbcn.

(£tn 5ßarlamentarifieren bes OJitnifteriums nüfet an fid) mcnig, mcnn

33etl)mann ^ollmeg bleibt, ba er bocf) ntd)t füfjren fann. ©s mu§ glei(f)=

5eitig bie 6pi^e fallen, öie bas 2SoIt um foüiel nationales (Smpfinben ge*

bracht t)ai.

3. SÖl e r t i n (2iBirtfd)aft[. Bereinigung). !Die Äan3lern)e(i)fet=i5ragc

tritt 3urücf t)inter bie JHefoIution! 2ßenn ber Rangier fid> bai)inter ftellt,

fo fönnen mir \i)m nid)t folgen. Sie JRefoIution ift ein Unglücf.

3m übrigen ^aben mir il)n meber geftü^t norf) geftürgt, obmot)I mir

ftar finb, ha^ oiele fd)mere t5ef)Ier gema(f)t finb. 3Bir glauben nic^t, ba^

er imftanbe ift, erfolgreid) meiter 3U regieren. Sie Situation ift jefet fo,

ta^ man nic^t mit il)m sufammen arbeiten fann (aber ein 9ße(f)fel mit

einem SSatjern fd)eint ein nocf) größeres Ungtüd).

(Engere f^^ü^Iung mit JReic^stag unb ^Regierung ift nötig baburcf), ba^

?l5arlamentarier in bie ^Regierung fommen. 2tber nicf)t eine „?)SarIamcn=

tarif(^e ^Regierung", bie mir ablel)nen.

4. ©fselfena o. ^at)er (^rf. SSoftspartei). Sie ^oliüt bes

Äanälers f)at ficf) in einer 9'lid)tung bemegt, tie feiner (Jägers) ?ßartei ent*

fprid)t. ®r (parier) t)ätte alfo feinen ©runb jum ^an3lerme(f)fet unb 3U

einem ©prung ins Ungemiffe! 2tber es gibt auc^ anbere 2lnfid)ten, bie

entgegengefe^t finb, unb bie man nid)t unterf(f)äfeen barf.

®s fd)eine i^m ferner, als ob bie 25e3iel)ungen 3mifd)en 0. ^. ß. unb

9'leicf)sfan3ler nicf)t fo feien, mie es ermünft^t märe. Jro^bem f)ätte er

(^aijer) bisljer barin feinen ^inbernisgrunö gefel)en, ben 9'leid)sfan3ler

3U I)alten. Senn ein 2öe(f)fet mürbe 25eunrut)igung erregen, roeil man
ni(f)t fi(f)er fei über bas, mas bann fommt. ®r (o. ?)Soi)er) traut bem
^an3ter tro^ feiner ^5^eI)Ier, bie 3U3ugeben feien, 3U, ben Ärieg 3um fieg*

rei(f)en ©nbe 3U füt)ren. Ser !Rei(f)5fan3ler leibet allerbings an Unent=

fcf)Ioffenf)eit ufm. Xro^bem fiel)t v. ^ax)ev 3ur 3eit bie Sf^otmenbigfeit nid)t

für Dorliegenb an, ben ?Keid)sfan3ter 3U befeitigen. Ob es für bie 3ufunft

nötig ift, fönne er ni(i)t überfeF)en.

5. ®r3berger (Zentrum). Ser ^^arteioorftanb f)atte bef(f)Ioffen

unb bem 5Reid)sfan3ler befanntgegeben, ba^ ein 2ßed)fel im 9lei{f)5fan3ler*

amt nötig ift, ba^ ber ^^ortgang aber bem pflicf)tgemä§en (Ermeffen 53ett)=

mann^ollmegs übertaffen bleiben mu^.

3ufammenarbeit ift ausgefdjtoffen. SSIeibt er, fo mirb aud) narf) 3""

geftänbniffen bie ßage immer frf)mieriger unb bleibt unfjaltbar.

(Br empfinbet es als 6d)Iag ins ©eficfjt, ba^ Setl}mann 5)oümeg Dcr*
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^Inbert f)at, bog 2tbgeorbnete ju i)mbenburg unb ßubenborff fommen
fonnten. ((Bibt feine 2tnftd)t an, voU er baju fommt, ju glauben, ba% ber

!Ret(^sfan3ter es t)erf)inbert ^at.) 2Iu(^ alles ©ntgegenfommen ber ^ronc

tann je^t ntd)ts I)elfen, roenn er bleibt. (Js mu§ ein neuer ^ölann fommen,

ber bann bie nötigen Dleformen burrf)fül)ren mufe. Da^ es f(f)Ie(f)ter mirb

unter einem neuen Rangier, ift ausge[(^foffen.

x^ür bie Ofterbotfc^aft mirb ber ^rone nic^t gebanft, roeil ftc uncnt»

f(f)ieben mar. Damals fonnte man $furatmal)lre(f)t geben unb bamit alles

befriebigen, jefet finb bie O^orberungen geroa(f)fen.

!Dcr 5Hei(f)5fan3ler oerpa^t jebe ^onjunftur unb oerI)inbert baburd) hm
S^riebensfc^tuB- (Sr fann aud) mit 2Imerifa feinen i5^rieben fd)Iie6cn, l)0(i)'

ftens 1921, nac^ SBilfons f^^ortgang.

Der 9lei(f)sfan3rer mu§ meg, er ift ein i)inbemis bes i^'rlebens, er

oerpa^t alles, unb es mirb n\d)t beffer, fonbern fc^Iimmer.

©rsberger äußert fid) bann über bie ©rünbc feines 93orfto^es betr.

ber U^?8oote. Die ^Regierung ^ötte oerfprod)en, in 5 SlJlonaten t)ätten bie

U=58oote getoirft. Das f)at ficf) als falfc^ ertoiefen. Der ^rieg bauert an,

unb fo mu§ bas 93oIf ficf) umfernen. Das ift f(f)mer. Unb um bas einju«

feiten, fd)nitt (Erjberger bie Sadje an. 5ßieber toid) bie ^Regierung aus.

6ie f)atte fagen follen, tia^ fie fic^ geirrt l)abe. Statt beffen gab fie neue

3at)ten unb mid) mieber aus. 6q gef)t im 23o(f aUes 93ertrauen 3U tRegie»

rungsangaben oerloren.

^infic^tlic^ Öfterreid)s 2Biberfprud) gegen 5Bett)manns Sßeggang f)ält

Sräberger alles für beftellte STrbeit. (Er fennt bie faiferlit^e f^amifie unb

bie SJlinifter. 6einer 2rnftd)t nad) ift jeber S^riebensfanjler miüfommen.

2rber au^erbem ^at Öfterreid) fein 5Red)t, fic^ t^a einsumifc^en. Deutfd)ranb

ift ja bann im poIitifd)en SfIaDenDerf)8ltnis. ©r t)ätte bis ba^in geglaubt,

mir mären bie 3^üt)rer. 2f[fo ber (Einmanö betr. öfterreid)5 ift nid)t f)alt«

bar. Unfer ^urs barf nid)t oom 2ruslanb abpngig merben.

6. Dr. D a i b. Die f^raftion ift nid)t auf ben ^angferroec^fel aus»

gegangen. Sie roollte bie preufeifd)e 5ißaf)Ired)tsfrage im 5Reid)stag an*

fc^neiben unb mollte bie (Einf)eitlid)feit bes SSoffes über bie ^riegsjiele ^er*

be{füf)ren, bamit bie (Entente fief)t, mas mir eigentlii^ mollen, unb unfer

93oIf rut)ig mirb. Dagu mollte bie O^raftion ftare i^nebensfunbgebungen

im 9'leid)stag erjiefen.

6o ftet)t's aud) nod) je^t; menn ber ^an^ler auf ben ?8oben biefes ^ro»

gramms tritt, fo t)aben mir feinen (Brunb, ben ^an3lermed)fel gu forbern.

2tber in ber ^erfon bes ^anjlers liegen Sd)mierigfeiten 3ur 2tnbal)nung

3um f^rieben, einmal meil an (Erflärungen oon it)m 3U oiel gebeutet merben

fonnte. Daoib propagiert bann ben 23erftänbigungsfrieben. Die jefeige



^rototoU hti Dbcrfl Bauer oom 12. 5uH 1917 411

Jlelc^stagsreforutton tönnc als ^Interpretation bes f^nebensangebots com

12. 12. 1916 gelten, (ferner fommt betr. ?8etf)mann ^otlroegs 5Imertfa

in ?ßetra(f)t. 3ßtI[on Ijattc für Segember 1916 f^riebeneaftionen oor=

gefel)en. Da tarn unfer S^rtebensangebot ba3ttit[(f)en. Xrofebem ful)r

5ßirfon in feinem 93orI)aben fort unb lie^ uns bas roiffen, er beabficbtige

im g^ebruar ^riebensaftionen. 2)a fam ber rüc!firf)tstofe U=53ootfrieg.

2)05 faf) er als SSeleibigung an, baf)er feine ©eneigtl)eit unb fein 5)inein»

treiben in bie 2Irmc oon ßtoijb ®eorgc. 6o nad) amerifanif(i)er Dor«

ftcllung.

3}lögli(f)ern)eife liegen alfo in ber ?(^erfon bes Stanslers 6d)n)ierigfeiten

für ben Ö^riebcn, man mü^te aber nod) ettoas märten. ^Tu^erbem f)ält er

bic ?ParIamentarifterung ber ^Regierung für nötig, bamit bie niegierung

fojufagen bie JRefoIution bede. Sann mirb ber ©ntente erfrf)mert, bie 9le=

folution 3U bistrebitieren. Daburcf) mirb eine SSerftänbigung angebal)nt,

benn mir muffen balb tJrieben fdiliefeen. Sie Partei ftel)t auf bem SSoben,

ba^ ein O^riebe oljnc STnnefionen unb 93ergemaltigungen für uns ein Sieg

ift. Die 5^eutralen faffen bas alles aud) fo auf, benn bie (Entente muB auf

oict me^r Der3i(f)ten mie mir. 91ur äu^erlid) ift ber status quo ante tat»

[d(i)üä) nicf)t berfelbe ©tanbpunft mie 1914, fonbern es mürbe eine ger»

manif(f)e 93öttergruppe, als mitteteuropäifd)er ^entvaiverbanb, entftel)cn.

STufeerbem ift bie 23erftänbigung mit ^Ru^Ianb mögli(^. STIfo ift ein foge»

nannter „6(f)eibemann=t^rieben" für uns gerabe3U glönsenb.

Dr. Daoib I)ält ein „t^^riebensangebot" nid)t für nötig. Die 5HefoIution

bes !Rei(f)5tags ift feiner 2tnficf)t nac^ fein neues S^riebensangebot. Das

alte befte^t ja. 2Bas jefet gef(f)iel)t, ift bas, ba^ bie ©runblagen geflört

merben.

Dr. Daoib gfaubt, ta^ eine 3^riebensausfi(f)t ein 2tufatmen bringt, ©s

ift ber 2ßunfc^ narf) iJrieben 3u Iebt)aft.

(Er f)ält ferner eine gro^e fortfcf)rittIi(f)e Umgeftaltung für mid)tig, um
bic Stimmung 3U ^eben. 2ßenn alfo 5Seti)mann 5)oIImeg bie JRefoIution

af3eptiert, ift fein (Brunb 3um 2ße(f)fel ba. 2ßie ftorf bos 5!}loment bes

Äan3lermed)fels ins ®emirf)t beim Stustanb fällt, ift fcf)roer 3U fagen. Das

müfete ber bipIomatifrf)e Dienft auftlären. 3ft bie f^riebensaftion burd)

S3ett)mann ^oUmeg bebroI)t, fo mu^ ber ^an3ler gei)en.

(Es gibt 3mei poIitifd)e !^mtxen, bie 0. ^. ß. unb ben 5Keid)6tag. Da=

3mifd)en penbelt ber 9'leic^sfan3ler! Die 5Reid)6regierung t)at gar feine

5lid)tung. Das Softem ift oeraltet. 2Iud) bie ^rone ftel)t ber SSoItsregie»

rung fem. Die ^rone fotl feine 9fled)te aufgeben, fonbern bie SSureaufratie

foU getroffen merben. 93eränbert mirb alfo ber ^erfonenfreis, aus bem

fid) bie ^Regierung ergönst.
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7.

Befpred)ung

bes ®eneralfelbmar|d)alle unb bes (Srften (Beneral =

quarttcrmeifters mit 2tbgeorbncten bes 9'let(f)5tages

am 13. 7. 1917.

9iieberge|d)r{eben oon OJlajor o. 5)arbou.

®s er|d)ienen je 3t»ei 2tbgeorbncte ber ijreifinnigen Soltspartet, bes

Zentrums, ber Sosialbemofratie, ber Äonferoatioen, ber 5JlationaIIiberaten,

ber beut[(f)en gartet unb ein SIbgeorbneter ber poInif(i)en f^rattion. !Dic

2tngel)örigen ber einjelnen Parteien erfd)ienen in obiger !HeiI)enfoIge na6)=

einanber, nur ^^t^trum unb ©osialbemotratie famen 3ufammen gur 95e=

[prec^ung. Die Sauer jeber SSejprec^ung mor anfangs auf 14 ©tunbe feft»

gefegt, 5Seginn 5 Ul)r nad)mittags. Sie @efamtbefpred)ung sog fid) jeborf)

länger f)inaus.

^eh^ ©inaelbefprec^ung mürbe Dom @eneralfelbmarfd)all mit einigen

einleitenben 5ßorten eröffnet, benen ber 5ßortrag bes (Benerals ber 5n»

fanterie ßubenborff über bie ßage folgte.

Der 93ortrag über bie ßage lautete (im 2Iu53ug):

Unfere jefeige militärifd)e ßage lä^t fid) am beften barftellen burcf)

einen 93ergleic^ mit bem 23oriaI)r. Sm 6ommer 1916 fat) es an ber

Oftfront f(^led)t aus, an oielen ©teilen I)atten bie JHuffen grofee 23orteiIe

errungen; es mar nid)t ab3ufel)en, mie meit fie fie ausbeuten fonnten unb

ob es uns gelingen mürbe, bem 23orbringen ©in^alt 3U tun. 2Bäf)renb

biefer üblen ßage trat ^Rumänien als neuer f^einb auf. (Es mar fraglid),

ob genügenb Gräfte, aud) nur 3ur reinen Stbroeljr, gegen bas rumänifd)e

S)ux mürben Ijerange^ogen merben fönnen, benn and) im 2Beften maren

bie 2)eutfd)en in eine fd)mere 2rbmef)rfd)fad)t — bie 6ommef(f)Iac^t — Der=

midelt, bie iF)re Gräfte im I)öd)ften OJla^e in 2(nfprucf) nat)m. Die @efamt=

läge mar alfo ungünftig.

Sefetim6ommer 1917 ift bie 6ommef(^ta(f)t ertebigt; ber ^^einb

mürbe gef(f)tagen. Die meiteren STngriffe unferer meftlit^en ©egner im

3al)re 1917 f(f)eiterten ebenfaEs. 2ßeiteren Singriffen, bie fid)er fommen

merben, feljen mir mit ooUem 23ertrauen entgegen. Sebermann in Deutfd)=

lanb fann übergeugt fein, ba^ bie ßage im 2ßeften gefiif)ert ift.

Sm Dften ift bie ßage gut. Die Jruppen ber öfterreid)ifd)=ungarifd)en

!D'ionarcf)ie I)aben an einigen ©teilen nacf)gegeben. 3um Xeil I)aben einsetne

flamif(f)e 93erbänbe, 3um anbern 2;eil \)ai bie öfterrei(f)ifd)e 3^ül)rung oerfagt.

Die betreffenden i^ül)rer finb abgefegt. Die ruffifd)en ©rfolge I)aben aber

feinerlei (Einfluß auf bie ©efamtlage unb baran merben etmaige meitere

örtlid)e ©rfolge auci) ni(i)ts änbern, benn nad) bem Urteil oon an ber
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Kampffront antoefenben beutfc^en Offiaieren ift bie rufftfd)e 2lrmee fd)Ie(f)t,

fci)Ied)ter als früljer. (£s ift K c r e n s !i stcar gelungen, Xetle ber 2trmce

3um 2Ingrtff gu bemegen, bie 6(i)Iagfraft bes i^einbes I)at burc^ bie 9le»

Dolution aber srüeifellos gelitten.

2)em Derfd)ärften Unterfeeboottrieg Ijat bie Oberftc

Heeresleitung aus amei (SrüniDen sugeftimmt. 2)ie Überlegenl)eit unferer

n3eftlid)en iJeinbe an Kriegsmaterial, befonbers aber an Kanonen unb

3)lunition, mar im 93oriat)r berart gro^, ba^ bei meiterem 2tnmad)fen,

b. l). bei ungel)inberter meiterer 3iif"t)r aus 2Imeri!a unb ooEer 2(ufrecf)t=

er^altung ber feinblic^en S^lüftungsinbuftrie, ernfte ©efat)ren auf ber 2öeft*

front für 1917 entftanben. 2)iefe @efat)ren liegen fid) nur burd) ben oer»

f(f)ärften U=23oot!rieg oerringern. i)ätten mir i^n nid)t begonnen, fo mügte

man nid)t, ob mir je^t an ber 2ßeftfront nocf) mürben ftanb^alten fönnen.

2)er ermartete ©rfolg bes U=5Boottrieges ift eingetreten. Sic (Begner

oerfügen gmeifellos über eine geringere materielle Überlegenl)eit als im

23oriat)r, aus oielen 2ln3eid)en miffen mir, ha^ alte unfere Q^einbe mit

emften ^robuttion5fcl)mierigteiten fämpfen! ©nglanb l)at 5)ol3mangel

unb förbert meniger Kol)le, x^xanhe'id) unb Stallen erl)alten meniger Kol)le;

bie feinblidjen JRüftungsinbuftrien ftel)en infolgebeffen nic^t meljr auf ber

DolIen Höl)e il)rer ßeiftungsfäljigfeit. Die Saloniti=Unternel)mung ift ein=

gefcl)rän!t. 60 ift t r
fe

bes ^inautritts ^Imeritas bie Kriegfül)rung in«

folge bes Us2Soot!rieges sunödjft für uns erleicl)tert.

Das mar ber eine ©runb bes U=58ooti'rieges, ber smeite mar all*

gemeinerer ?latur: 9^el)men mir ben Derfd)ärften Kampf auf, fo mar mit

6i(i)erl)eit ansune^men, ba^ bie ftarte 23erringerung ier feinblic^en Xon=

nage ben Kriegsmillen unferer ©egner aümä^lid) löljmen mürbe, ha it)re

ßebensbebingungen getroffen mürben. Diefe 2tnnal)me ift unb bleibt 3u*

treffenb. Der ^^itpuntt, gu bem bie Kriegsmirtfcl)aft ber geinbe öufammen»

bredjen mirb, lägt fid) nid)t überfel)en, (ommen mirb er.

Mit ber amcrifanifd)en Kricgserflörung als (Jolgc

i)eß Derfd)ärften U=2Soot!rieges mürbe oon oomljerein gered)net. 6ie

burfte fein i)inbernisgrunb für ben • U=5Boottrieg fein, benn oljne ben

U=2Sootfrieg l)ätten uns bie O^einbe übermöltigen tonnen, mäl)renb anber»

feits eine groge unb entfd)eibenbe ^ilfeleiftung ber 23ereinigten Staaten

burd) ben Jonnagemangel augerorbentlid) erfd)mert mirb. (Et)urc^iU

red)net mit ftärterer amerifanifd)er 5)ilfe erft ©ommer 1918. 23orl)er

mirb als für uns empfinblid)fter 23erftärtung mit einer ftarfen 23er=

mel)rung ber feinblic^en SIu936"gß öurc^ ameritanifd)e (Befd)maber 3U

red)nen fein, ©egeumagregeln oon unferer Seite finb getroffen. 3m
übrigen mären für ein ameritanifd)es i)eer oon 500 000 Tlann mit Kriegs*

gerät 3ur Überfal)rt 31/2 bis 4 3Jiillionen Xonnen Sd)iffsraum, 3U feiner
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bauernben 5ßer[orgung 1,5 äJlillionen Xonnen cr[orbcrIic^. Dicfe lonnagc

fann nur burc^ meitere 6(f)mQd)ung bcr ^riegsiDirtfdjaft unjerer geinbe

gemonncn merben. 2tud) ift 3u bebenten, ba^ bas Äriegsgerät, bas bie

5öereinigten 6taaten je^t [elb[t brauchen, au(^ oljne aftioe Jeilna^mc bcr

SSereinigten Staaten am ^rieg uns gegenüber in 2Birf|amfcit treten mürbe.

Die amerifant|(t)e ©efa^r ift alfo 5unäd)[t nidjt gro^. 2ßir oerben [iegen,

tcenn t)inter bem ^eer bas SSolE in ge|d)loffener ©inigfeit fteljt. 2)a3u mufe

uns bie SSolfsoertretung l)elfen, n)ie aud) mir ber 5)eimat burct) 2lbgaben

an 2Jlenf4)en unb 9}laterial an ben t)eimifci)en SSergbau, bie Snbuftne unb

bie ßanba)irtfd)a[t Ijelfen. 5ßir oerfolgen nic^t einfeitig i)ecre5intere[[en.

3m ein3etnen:

greifinnige SIbgeorbnete (^ßaper, fjifct)be(f)

:

3ft ein entfcfjeibenber 6cl)lag gu ßanbe möglid)?

2ßann mirb ber U=23oottrieg fein ^iel erreid)en?

2Ber Ijält länger aus, ber geinb ober mir?

2Bir tonnen ben ^rieg nic^t mel)r lange fortfefeen. Sie ©djmierig»

(eiten im Innern finb feljr gro^ unb mad)fen bauernb. ©ro^e S^aljrungs»

forgen. 2)em Jßolfe mu^ ein ^offnungsftral)! gefd)enft merben; mir muffen

im Innern JRuIje fd)af[en; es ^errfc^en ftarte Ö^rieben6fel)nfud)t unb ftartc

3meifel, ob mir ^raft jum 2)urd)l)alten Ijaben. 2Bir muffen bem 23oI!c

bet'unben, ha^ mir ben grieben erftreben unb bie erfte leiblidje griebens»

möglidjteit ergreifen merben. 2)as foll burd) bie IHefoIution bcs 9'leid)5»

tages erreid)t merben. ©leidj^eitig mirb es burd) eine foldje 5lefoIution

gelingen, bie t^einbe 3u überseugen, ba^ mir fie nid)t oergemaltigen moUen.

©ESellens ßubenborff: Äriegsentfc^eibenbe Eingriffe nid)t

möglid). ;3ebod) l)at bie militärifd)e S'lieberlage Dtufelanb 3ur a^leDolution

gebradjt unb bie fran3Öfifd)e 2lrmee in iljrem Ußert finten laffen. 2)aneben

mirb ber U^SSootfrieg fein 2ßerf tun.

Die geplante SRefolution mirb ben ^riegsmillen unferer ©egncr

ftärten, fie märten ja auf bie :^ei(i)en unferer 6d)mäd)e unb I)offen, ba^

mir im Innern 3ufammenbred)en. 2tud) mirb bie JHcfolution auf bie SSer*

bünbeten, bie 2trmee unb meite Greife im Innern nieberbrüdenb mirten.

Das mu^ abgemogcn merben gegen bie genannten 93orteile. SBir legen

uns aud) feft auf ein 91 i d) t s , mäl;renb bie anberen alles forbern.

Zentrum unb 6o3ialbemotraten. (©r3berger, SJlayer,

©c^eibemann, ©bert.)

ej3ellen3 ßubenborff: ^rieg nid)t allein burd) bie SBaffen

3U cntfc^eibcn. SSolf unb ^eer muffen 3ufammenftel)cn. Der gricbe mirb

um fo el)er tommen, je ftärter mir uns l)alten.

2tbgeorbneter Sd)eibemann (Die anberen 2tbgeorbnetcn

Dertreten annäl)ernb bie gleid)e Stellungnahme):

Der Ärieg ift burd) bie Söaffen in biefem 3al)r nic^t ju entfd)clben.
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2Bie mirb es im i^rül)ial)r [teilen, menn mir nic^t 3um {^rieben

tommcn? Der ©ebanfe an einen 2BinterfeIb3ug ift ungetjeuer jc^roer au

tragen.

(Es I)ungern oiele. ©timmung ift oersroeifelt. Äommt ber grtebc

nic^t balb, fo fann es aum ^ujan^n^^nbrud) fommen. 2ßir muffen
betunben: 2ßir führen 23erteibigungsfrieg, allbeutfdje :^kk finb nidjt bie

unfern, mir tämpfen für ^aus unb i)of, aber bafür bis 3um legten 5ßlut6=

tropfen. 5ßas nüfeen uns aud) fogenannte ftrategifd)e ©renaen; ber SSegriff

ber geftungen ift bod) überholt. 5lßir bürfen ben Slrieg nic^t burd) 23er»

langen nad) (Eroberungen unb (Entfdjäbigungen oerlängern. 6 p r e (^ e n

mir bas aus, fo fann ber feinblic^e ^ufammenbrud)
fommen.

2tbgeorbneter ©bert: Den feinblid)en gü^rern roirb bie fjort»

fefeung bes Krieges erfc^mert, menn mir bie IRefolution l)erau5geben. Die

ruffifc^en ©oaiaüften moUen bie übrigen ©ntenteftaaten aur 23eraid)t»

ertlörung atüingen. 5Be3eid)nenb ift auc^ bie ^ebe X I) o m a s '. 3ßir

muffen ben 3)loment ausnufeen*).

*) Ser atbgcorbnete ©bert gab ft^ ^ier einer fc^toeren Iäufci)ung \)'m. (£r oer»

barb, mas er erftrebtc. 9^oct) fürs Dorl)er l)attc ber foaialbemofratijc^e ^arteiootjtanb

annöljernb rid)tig gefel)en. 3n bem i)eft „2)ic Äriegspolitit ber «Partei im Siebte ber

u)irtfd)aftlid)en Xatfact)en. (Sin 2lppeU an Denfenbet" fdjilbcrt er x\ä)üQ bie (Befa^r

einer 9iieberlage für ben beutfd)en älrbeiter, an ber biejer mit feinem perfönli4)en

©ct)icffat, bas Kapital nur facl)lid) interejfiert fei. ®r fc^lieBt:

„Slber man tomme uns nicl)t mit bem (Jinmanb, es fei gana unb gar aus»

gefdjioffen, ba^ bie Qeinbe ein folc^es Siel — Sßernict)tung ber beutf4)en 2Birtjd)aft5«

mact)t — erreidjten. 2)eut{c^lanb ftet)t mit feinen Serbünbeten einfam in ber Sßelt,

CS fteljt einer Koalition gegenüber, beren 23olfs5at)l unb ^apitalmadjt ber feinigen

me^rfac^ überlegen ijt, unb bie über bie i)ilfc aller anbcren üönber oerfügt. iroö»

bem glauben auc^ roir, ba^ es ben geinben nid)t gelingen mirb, uns iljre S^riegsaielc

aufauätöingen — ober biefe 3werfid)t |tel)t unb fällt mit ber ein»
mütigJeit bes beutfci)en SBol!es. 9^ur biefer (Einmütigteit Ijat es 2)eutfd)=

lanb 3u bonten, ba^ es fid) ber geinbe bisljer era)el)ren tonnte. i)anbelten mir fo,

wie es bie Oppofition oerlangt, fct)löffen mir, bie ftörtfte 2Jia|fenpartei 5)eutfci)lanb3,

uns Don biefer (£inmütigteit aus, gäben mir, mie es bie Oppofition forbert, bas

©ignal jur Störung bes einmütigen Sßerteibigungsroillens, bann märe i)eutfd)lanbs

6ct)idfal befiegelt. Solange unfer 23olf in allen feinen 6d)ict)ten nac^ augcn einig

bleibt, l)alten mir bie (Befaljren ber mirtfcl)aftlid)en ©rbroffelung in ber lat für 3iem=

li4) fern; fobalb biefe (Einigteit aber oerlorengeljt, ftet)t fie in furd)tbarftem (Ernft oor

uns unb l)inge nur nod) pon bem 2Billen ber feinblic^en Koalition ab.

Söian fann unfere i)altung nur burdj eins ins Unredit fegen, nämlid) burc^ ben

Sta^meis, ba^ bie fcinblid)en Diegierungen nict)t bas Äriegsjiel l)aben, 2)eutfd)lanbs

2Cßirtfd)aftsma(^t oernidjtenb äu treffen, ba^ fie im ©egenteil bereit feien, einen ^rieben

3U fc^lie^en, ber unferem ßanbe auc^ nur bie gleid)e mirtfd)aftlict)c Semcgungsfreiljeit

lie^e, bie es oor bem Kriege ^atte. 2Bäre es bies nadjgemicfen — bann, ja bann

müßten mir all unferen (Einfluß aufbieten, um bem Kriege auc^ gegen ben SBillen

ber Delegierung ein (Snbe ju mac^enl SBer aber nidjt bie ganjc Kriegs»
jeit oerfi^lafen l)at, ber Jann über bie Slbfidjt ber feinb»
liefen ^Regierungen nic^t mel)r im Sioeifcl fein. 5la(^ bem
i)o^n, mit bem mon oon brübcn bas bcutfc^e griebens»
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(Ersbergerunb SJlarier: 9Bie ftel)t es mit OJlunition, Kanonen*

fertigung unö U=5ßooterfoIgen? aJlu^ ntd)t bie ganje SBelttonnage als

3U ©nglanbs 58er[ügung angefeljen merben? 5ßir muffen bem 93oIt fagen,

ba^ mir feine uferlofen ^läne Ijaben, [on[t tritt feine 9luF)e ein.

©jäelleng ßubenborff: SOflunition fteljt jegt gut. 9^oI)rfrage

lüirb fid) [id)er beffern. Ur|ad)e ber ©tocfungen ift bie Derfloffene

Xransportnot.

SSei ber 9lefoIution mufe ber fd)Iec^te ©inbrucf auf Sluslanb unb 5)eer

berüdfid)tigt merben. JRefoIution mirb friegoerlängernb mirfen. 3ßir

bürfen nic^t oon DornI)erein Der5id)ten. Sßas beim |Jrieben5fd)Iu^ an Der=

nünftigen f^orberungen burdjgebrücft merben fann, muffen mir erreid)en.

©djeibemann: 2Bir muffen unfer 93oIf aur 3'luF)e bringen. Sa=

gegen muffen anbere 9\ücffid)ten fd)U)eigen. 2)ie S^lefolution ift fo gefaxt,

ba^ notmenbiger ßanbermerb unb Slrieg5entfd)äbigungen huxd)au5 md)t

ousgefcfjloffen finb

angcbot bcantioortet t)at, nad) ber 58 c r ö f f cn t li d) u n g bcs
gangen SInnejionsprogramms ber ßntente, bebarf es feines
SBortcs mel)r barübe r. Das beutfd)e 23olf fämpft in ber
Zat nur um bas 3fved)t, feinen 70 SPflillionen aud) tünftig im
eigenen ßanbe ausreici)enbe 9'lal)rung bieten 3U fönnen.
Unb biefe aJlillionen finb ntd)t nur tommeraienröte, ©roBinbuftrielle unb (Bro^bauern
— i{)re 3Kaffe bilbet bas merftätige 5ßoIE in t^abrif unb SBertftatt, in ©ruben, auf bem
SSaupIafe unb auf bem Steter. Um beren ^ufunft mirb I)eute ebenfo getämpft roic

um bie ©eminne bes ©roBfapitals. iJür bas 6d)idfal biefer 3Kaffen füfjlt bie ^Portei

fid) mitoerantmortlic^.

3n einem 3)hnfd)enalter l)at fid) ba5 arbeitenbe 23oIE Seutfd)Ianb emporgefämpft.

6s f)at fid) gegen taufcnb ftarfc SBiberftänbe eine eigene 2Rad)tftelIung, eine eigene

beutfd)e Strbeiterfultur gefd)affen. Qb man uns aud) noc^ roenige 2Bod)en cor bem
Kriege äd)tete — mir maren bod) oon ber feften 3uoerfid)t erfüllt: 2)ie ^ufunft ift

unferl 3t)r t)emmt uns, bod) il)r gmingt uns nid)tl Sie 3eit ift nal)e, bie uns in

Staat unb ©efellfc^aft mei)r 9laum unb 5Red)t geben, bie enblid) bie kämpfe einer

fd)on bal)ingegangenen 5)3roletariergeneration beIoI)nen rotrb! 6o ftanben roir im
3uli 1914.

2)a erI)oben fid) bie größten unb ftärtften 3Jiäd)te ber (Erbe, um 2eutfd)Ianb

politifc^ 3u bemütigen, roirtfdiaftlid) I)inab3ufto^en. Damit ftanb unfer eigenes 2öcrt,

ftanb unfere eigene 3uf"nft auf bem Spiel. Da trat bie beutfd)e Sogiolbemofratie

nid)t beifeite, um ben Dingen it)ren fiauf gu laffen, fonbern fie ftcUte fid) fc^ü^enb uor

bas ßanb, bas il)re eigenen SBerte unb it)re eigenen 3ufunftsI)offnungen barg. Sie

I)atte genug gefd)id)tlic^en Sinn unb poIittfd)e Sd)ulung, um gu roiffen, ba^ mit ber

poIitifd)en unb roirtf(^aft[id)en 3Kad)tfteUung Deutfd)Ianb5 aud) ber beutfd)e Sogialis^

mus 3ufammenbred)en müfete — für fie erf)tclt bie allgemeine ^axoh: gür bas be=

brol)te Sßaterlanbl ben befonberen Sinn: gür ben beutfd)en So3ialismusI

Unb es gab nod) nie eine n)eltgefd)id)ttid)e ßofung, bie il)r 3ted)t auf geroattigerc

3;atfad)cn ftüfeen tonnte."

ffion ber griebensrefolution ab fat) ber fo3ialbemofratifd)e ^Parteioorftanb nur

nod) ben „Sogialismus", mie er il)n oerftanb — er fal) nic^t mel)r bas bebrof)te

aSoterlanb. Cr tat alles, um bie @efal)ren I)erbei3ufül)ren, oor benen er ein 3a^r

Dorl)er gemarnt t)atte unb bie jefet ber beutfd)e SIrbeiter fül)lt unb nod) mel)r füf)Ien

roirb, menn er 3ur SBefinnung getommen ift.
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©fSellcns ßubcnborff: 2tu5|ül)rungen über U=2Sootfncg.

Tlan fann nicf)t mit 5BcIttonnage rßd)nen. 6d)on je^t fäl)rt im

©runbe alles für bie ^rieg5tüirt[d)a[t unferer ©egner. !Den U=58ooterfoIg

tann man nid)t an ^a^kn, [onbern nur an ben tatfäd)lid) fic^tbaren

!RejuItaten ermef[en: ©alonifi, Sßeiaen aus 2tu[tralien tommt nid)t I)eran,

f)ol3not in (Englanb, ^oI)[ennot in granfreid) unb Italien. Verringerung

unb 93erfd)Iecf)terung ber OJZunition.

ÄonferoatiDe (SBeftarp, ^eijbebranb) : Sinb gegen JRefolution

aus inneren unb äußeren ©rünben. 3Jlan follte feine 2Ing[t oor ^on^

fliften fjaben. i)ei)bebranb roill 9^ei(f)stag eoentuell unter ber Seoife:

„Ärieg ober ^rieben", auflöfen.

JJlationalliberale (^rins (Tarolat^, 6d)iffer)

:

6(J)iffer: U^SSoottrieg l)at 3um Jeil unfi(f)ere Unterlagen; 2Belt=

tonnage, iJäl)igfeit bes eigenen !Durcf)l)altens (D^lo^ftoffe, Tlm\d)en, (£r=

nöljrung, Stimmung). 2öir muffen flar fetjen. 3ft eine entfdjeibenbe

Offenfioe möglid)?

©jjellenj ßubenborff: Unfere S^einbe rooHen ben f^rieben

nic^t, tüir muffen einfacf) burd)l)alten. Ufertofe 5)3läne Ijaben mir nid)t.

Sie JRefolution mirft fd)äblid) auf Sluslanb unb i)eer. Sd)lagn)ort „93er»

ftänbigung" oermeiben. SBir ^aben feinen 2lnla^, fd)U)ar3 3u fel)en. SKolj*

ftoffe unb 9Jlenfcf)en rei(f)en aus. Der U=5Bootfrieg mirft gut. 33^it 2ß e 1 1 =

tonnage fann man m(i)t recl)nen. ©ine entfcf)eibenbe Offenfioe ift nid)t

möglic^. gür eine Offenfioe auf Petersburg reidjen 2Bege unb Xransport=

mittel nicf)t aus.

2öir braud)en 3uDerfid;t im Innern.

Seutfcf)e Sraftion {Tlext'm, ^ru^n):

Stbgeorbneter 9Jlertin: Scl)arf gegen Sflefolution ; fie ift ein

großes Unglücf. 9fleid)stag fjat oerfagt. Wir füllten an ben ^ r i c g

benfen, nic^t an ben ^Jrieben.

2(bgcorbncter Vruf)n: So3iaIbemofraten l)aben fid) brao gc»

l)altcn im ^rieg. 2ßir fönnen es nidjt oerantmorten, il)nen bie OJlittel

3u nel)men, mit benen fie glauben bas SSoIf 3ur IHulje 3U l)alten. Äann

0. i). ß. 3uftimmcn?

SfSellenj ßubenborff: Stma raie Dorftel)enb.

8.

Die JriebensrejoluHon bes Rddistagcs oom 19. 7. 1917.

„3Bic am 4. 2luguft 1914 gilt für bas beutfd)e 5ßoIf aud) an ber

Sd)tDelle bes oierten Äriegsial)res bas 2Bort ber 2;i)ronrebe: »Uns treibt

nid)t eroberungsfud)t«. I^uv SSerteibigung feiner ^Jreil)eit unb Selb-

ftänbigtcit unb für bie SSerteibigung feines territorialen ^Befifeftanbes

Urfunben ber Oberften ^eeresUitung 1916—1918. 27
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ergriff !Deutfd)Ianb bie 2ßaffen. Ser 9fleid)stag erftrebt einen {^rieben ber

Sßerftänbigung unb bauernben S3erföl}nung ber 23ölfer. aJlit einem [oI(f)en

O^rieben finb ersmungenc (Bebietsabtretungen, poIitifd)e unb tDirt[d)aftIic^e

unb finansieUe 23ergeiDaItigungen unoereinbar.

Der 9'lcid)5tag oeift auä) alle ^JßVdne ab, bie auf bie roirlfdjaftüdje

2Ibfperrung unb bie SSerfeinbung ber 5ßöl!er nacf) bem i^rieben ausgeFjen.

Die O^reitjeit ber SJleere mu^ fid)erge[tellt merben. 9lur ein 2ßirtfd)aft5*

frieben oirb bem freunbfd)aftlid)en ^ujommenleben ber 93öl!er ben SSoben

bereiten. Der S'leidjstag mirb bie 6cf)affung internationaler 9led)t5organi*

[ationen tatfräftig förbem.

60 lange jebod; bie feinblid)en Slegierungen ba5 nid)t ein|el)en, [0

lange fie Deutfdjianb unb feine SSerbünbeten mit (Eroberungen unb 23er-

geroaltigung bebroljen, mirb bas beutfc^e 23oIf u)ie ein 2Rann jufammen«

ftel)en unb unerf(^ütterlid) au5l)arren unb fämpfen, bis fein unb feiner

5ßerbünbeten 5Red)t auf 2eben unb ©ntmicflung gefirf)ert ift. ^n feiner

©inigteit ift ba^ beutfd;e 93oIt unüberminblid). Der !Reid)stag roeife firf)

barin eins mit ben SUiännem, bie in I)elbeni)aftem Kampfe bas 23aterlanb

fd)üöen. Der unoergänglic^c Dan! bes ganjen SSoIfes ift it)nen firfjer."

9.

(S>va\ (£3ernin über ben Urfprung ber Jtiebensrefolufion in feinet ^^e
oom 11. Dejcmbet 1918.

„©inen fd)U)eren ^ampf i)atte befanntüd) im ^Jrüljljerbft 1917 bie

5DieI)rI)eit bes beutfd)en ^Reichstages gegenüber ber an %n^al)i fcfjmöc^eren,

bafür burd) il)re 2Se3ieI)ungen 5ur beutfd)en fjeeresleitung fo mäd)tigen

SlJiinorität, im (Begenftanbe ber Stntmort auf bie ?]Sapftnote, gu befteljen.

(Einer meiner {^reunbe ^atte auf mein Srfud)en mel)rere Unterrebungen

mit ben 5)erren Sübetum unb Gr^berger unb beftärfte fie burd) meine

6d)ilberung unferer Sage in il)ren Seftrebungen jur Grreid)ung ber be=

fannten g^riebensrefolution. ©s mar auf (Brunb biefer Sd)ilberungen, ba%

bie beiben genannten i)erren bie 9leid)6tagsrefoIution für einen 23erftän=

bigungsfrieben burd)fe^ten, jene JRefoIution, roeld)e fooiel 5)oI)n unb Spott

Don feiten ber 2tUbeutfd)en unb anberer (Elemente geerntet l)ai."

3ufafe: 5)iernad) fd)eint (Braf (Eaernin unter „^apftnote" ben 93rief

3U oerftetjen, ben 5Zuntius ^acelli am 29. Sunt 1917 Seiner QJiajeftät bem

^aifer überreid)te
(f. 2Ibfd)nitt XIX 3. 1). Die 2Innal)me erfd)eint be»

redjtigt, ba^ (Braf (Ejernin, als er oom ^rinjen Sijtus feine 9iad)rid)t auf

bie 2tnerbietungen oom 9. 3Jlai erhielt, 5Rom au biefem Sd)ritt ocranla^t

t)at. aJiir finb biefe 2rngaben im Sommer 1917 nid)t befannt gemefen.

Der 23erfaffer.



z^::g:r::z:x-a;::s-z::sr2:3::^risigxz:s^^

XIX. Der 3^riebenöt)or[(f)lag bes ^Japffes unb

ber „engU[(J)e Jriebenefüfiler" im Sluguff unb

September 1917.

1. 2)er SReicf)5tan3ler o. Setl)mann i^otttocQ über griebensmöalidjteiten im

grüfjfommcr 1917.

2. IDer griebensoorfdjlag bes ^apftes.

3. Die englifd)c Slnttoort.

4. 35rief bes 5Jiuntiu5 ^aceöt an ben SReicf)5fon3lcr Dr. 9Jlt(f)acIis.

5. 5Reid)5tan3ler 2Rid)aeli5 über ben „engü|d)en griebensfü^Ier".

6. 3Jlein Vortrag im ^ronrat am 11. September 1917.
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Sßon Zi). D. SSettjmann 5)olltt)eg.

(2lus ber „Seutfd)en 2lUgemeinen Leitung" Dcm 29. gebruar 1920.)

3m 2lpriI/3[Rai 1917 !amen uns oon franaöfifc^er unb belgi|d)er 6eite

ainbeutungen (f. 2lbfd)nitt XVII. 2)er SScrfaffer.) 3U, meiere bie (Seneigt--

I)cit 3u r)ertraulicf)er Erörterung oon griebensmöglidjfeiten ertennen

liefen. 2Bcnn aud) bie üon uns bereitwillig aufgenommenen 2Inregungen

3unäd)ft 3U feinen greifbaren ©rgebniffen fütirten, fo jinb bod) bie gäben

beiberfeitig bis in ben 5)erb[t 1917 I)inein fortgefponnen morben. Ob bie

(Entente ernftlid) oerljanblungsmillig irar, mirb fid) erft ergeben, menn fie

fid) [elbft autl)enti[c^ geäußert I)aben roirb. Sm i^rül)ial)r unb grüf)=

jommer 1917 jelbft red)tfertigten bie tatfäd)üd)en 93erl)ältniffe eine relatio

günftige Stuffaffung.

^md) bie ruffifd)e S^eoolution unb ben 3"f«"^"i-"^'^"'^ öer fran«

3Öfijd)=engIifd)en {^rüt)ial)r6offenfiDe mar bie Kriegslage 3U biefer 3ßit offen»

fid)tlid) 3u unfern (Bunften Derfd)oben. 2tuf einen balbigen militärifd)en

27*
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2[usgleid) fönte öie ©ntente nic^t rechnen, ba bie ameri!ani[d)e 2ßaffen=

^ilfe nod) in lüeitem gelbe ftanb. Sie 2Birtungen bes U=23oottriegs trarcn

größer, als bie i^einbe oermutet Ratten. ^Jli(i)t als ob ©nglanb oor ber

2tu6t)ungerung ober Kapitulation geftanben tiätte. 2lber bie tcadjjenben

©djiffsoerlufte rül)rten bod) an ben englifd)en ßebensnero.

2)iefe (Befamtfituation brücfte mertbar auf bie Äriegsftimmung bcr

feinblid)en 23ölfer.

$ßon Petersburg aus ujurbe energifcf) bie JReuifion ber aus[d)U)eifenbcn

Kriegsäielprogramme geforbert. 9JliBftimmungen innerl)alb ber fran»

ööfifdjen Xruppen srüangen ben ©eneral ^Petain, bie poilus burd) öffent»

lidjen 2tufruf 3um 2)urd)l)alten 3U ermaljnen. 9'lad)bem 2lor)b ©eorge fd)on

im 2lpril feinen befannten 5)ilferuf nad) „6c^iffen" ausgeflogen tjatte,

richtete ber König (Seorg einen feierlid;en 2tppell an fein ßanb, ben fiebens»

mitteloerbraud) ein3ufd)ränten, unb bas Unterl)aus t)ielt es für erforberlid),

bie ernfte ßage in gel)eiiner ©i^ung 3U erörtern. 2lud) 9iibot betonte im

3uni nad) einem !uräen 2lufentl)alt in (Snglanb nad)brüdlid) bie @efal)ren

bes U=5Boottrieges.

Übertriebene ^Folgerungen aus biefer Konftellation 3U 3iel)en, Der=

boten unfere eigenen ^uftänbe. ^ebenfalls für bas ;3al)r 1917 burften mir

einen bie le^te ©ntfc^eibung bringenben (Erfolg meber 3U fianbe nod) 3U

Sßaffer erljoffen. ^abei fd)ritt bie aHmäl)lid)e 2tusl)öt)lung unferer ge=

famten Kriegsreferoen an SRenfc^en unb ajiaterial unaufl;altfam fort. Die

©infidjt, t)a^ ber U=25ootfrieg (Englanb nid)t auf bie Knie 3mingen merbe,

brang aud) in biejenigen SSolfstreife, meldte fid) fold)em ©tauben l)ingegeben

l)atten. 2)er fteigenbe Drud ber 5Blodabe Bereinigte fid) mit biefen 3)^0=

menten, um auf bie Stimmung 3U brüden. 9iod) ftärfer liefen bie ma=

teriellcn unb moralifd)en Kräfte in Dfterreid)=Ungarn nad). ^^ugnis bafür

mar ber befannte 3Serid)t bes ©rafen ©sernin an ben Kaifer Karl. Die

3eit lief gegen uns: bamit mußten mir bei (£infd)ä^ung nid)t nur ber

eigenen Sage, fonbern aud) ber feinblid;en Dispofitionen red)nen. Sie

©ntente l)at biefen Soften moljl nod) l)öl)er bemertet, als mir bamals an»

nel)men tonnten. Denn nod) unbetannt mar mir im grül)fommer 1917,

mie meit bie burd) ben 5prin3en Sijtus oon ^arma gefül)rte öfterreic^ifd)c

S^riebensaftion in 2ßirtlid)feit gegangen mar.

Die Situation befanb fid) in einem ^uftanb ber 6d)mebe. 3n Über»

einftimmung mit bem SBiener Kabinett beurteilte id) fie bal)in, ba^ bie

©ntente, meit entfernt, 3um ö^riebensfc^lu^ genötigt 3U fein, immerljin er»

mog, ob nid)t einem in ber Sterne ftel)enben unb nid^t mel)r abfolut fieberen

©nbfieg ein balbiger SSerftönbigungsfriebe üor3U3ie^en fei, oorausgefe^t,

ba^ fid) eine annel)mbare 23erl)anblung6bafis finben laffe. Diefe 93oraus=

fe^ung feftjuftellen, bemüt)te fic^, mie mir fd)ien, bie (Entente im %xül)'-
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fommer 1917. STIs 5ße[tättgung meiner Sluffaffung ift mir neben allem

anberen aurf) bie ?Rebe er[(^ienen, bie ßlo^b ©eorge am 29. 5iuni in

©lasgori) gehalten Ijat. Jrofe i^rer friegeri[(f)en 2tIIüren erblidte-. \d) in

il)r bie STufforberung, burd) genauere 2tngabe unferer ^riegssiele ben

58oben für 23erl)anblungen Dor^ubereiten.

3n ber [fiajterten ©efamtfituation faf) id) ni(f)t nur bie SOtöglit^feit,

3U 5ßer{)anblungen 3U fommen, fonbern aud) ben 3t»ang, biefe SD'lögItd)feit

ent[d)Ioffen aussunufeen. Unfere f^riebensbebingungen mußten fid) in

(Brensen I)alten, beren 2rnnal)me oernünftigertöeife oon ber ©ntentc er*

trartet merben burfte. klarer 93eräid)t in ber belgifc^en i^rage mar felbft*

oerftänblirf) unerlä^lid)e 93orbebtngung. (Ebenfo smeifellos mar mir, ha%

abfolute Sntranfigeng begüglid) ber fran3öfi[d)en Xeile ©I[a^=ßott)ringen5

jebc 93erl)anblung5möglid)feit oon Dornf)erein au5[d)Iie^en mürbe. 2Bic

trf) mid) [c^on ein 3al)r frül)er oergemiffert f)atte, mar ber ^aifcr grunb=

fä^Iic^ bereit, biefen 2ßeg 3U betreten, menn er jum f^rieben 3U fül)ren

oerfprad).
"'

Sie Äonfequenaen aus meiner ©infc^ä^ung ber ßage I)abe id) bei

einer Unterrebung gesogen, bie id) am 26. :3uni mit bem päpftlid)en 9^un=

tius 5Jlonfignore ^^acelli l)ait2*). !^uqU\d) glaubte id) in ber Zat\a6:)e, ba%

ber 93atifan biefe OJliffion bes S^untius für amedmöfeig I)ielt, ein meiteres

2rn3eid)en bafür fel)en 3U bürfen, ta% fid) 23erf)anblung6möglid)feiten auf=

taten. 3m einseinen bie 3itfammenf)änge aufsubeden, ift bei unferer

je^igen Kenntnis ber Singe noc^ unmöglid). 2)er äußere Hergang mar

folgenber:

Mit bem STuftrage, S. 9)1. bem ^aifer im (Broten Hauptquartier einen

SSrief bes ?ßapftes 3U überbringen, fud)te mid) 5!Jionfignore ^acefti am
26. Sunt in ^Berlin auf. Unter perfönnd)en SBünfc^en für ben Äatfer unb

fein 5)aus erinnerte ber ?Papft in bem Briefe baran, mie er unabläffig bie

friegfü^renben 23ölfer befd)moren ):)abe, bie brubermörberifdien SBaffen

niebersulegen, unb üerfid)erte ben ^aifer, ba^ aUe feine STnftrengungen

barauf gertd)tet blieben, bie läge biefes unget)euren Unheils 3U fd)IieBen.

2Infnüpfenb an ben ^nl)aU biefes ^Briefes, ben mid) ber S^untius in

2rbfd)rift lefen lie^, unterftrid) id) bie burd) unfer S^riebensangebot oom
12. Sesember oor aller 2ßelt befunbete t^rieben5bereitfd)aft !Deutfd)Ianbg,

bie fid) jebod) an bem ftarren Striegsmillen ber ©ntente gebrod)en l)abe.

*) Die 0. S). ß. tannte biefen Schritt bes JReidjstanjIers ebcnfoioenig, toie feine

6teIIungna{)me ju ben 0^nebenst)erfucf)en bes i^aufes ?}?arma=93ourbon Vilb*

fcf)nitt XVTI). tRäfjeres über ben f^nebcn5fd)ritt bes ^i^apftes f. aud) mv. 9 ber {ylug-

fdjriften bes „lag": Die päpftlicbe fjriebensoermittlung. 5Bon OJlartin 6paF)n. Sßerlag
Sluguft Sd)erl @. m. b. ^., Serlin.

Der 0. .^. ß. erfrf)ien ber griebensoorft^Iag bes ^Papftes uom 1. 2tuguft als eine

rjolge ber griebensrefolution com 19. Suli 1917.
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Ser 9luntius ^ob ni(f)t5be[totDentger I)erDor, bofe es immerl)m con größtem

Slufeen fein iDÜrbe, lüenn ber ^ap^t, be|[en Sorge um ben 2ßelt[rieben

mir u)oI)I befannt |ei, über bie beutf(f)e 2tuffa[fung ber Slriegs- unb

O^riebensprobleme unter ber ^"[i^ßrung collfter Sistretion fo genau

orientiert merbe, ba^ er im p[t)d)oIogi[d)en aJloment eine [id)ex^ SSafis für

friebenförbernbes Sßirfen fjabe. 2tuf meine 3uftimmung 3U biefem ©e-

banfen legte mir ber Ühmtius eine 9leil)e beftimmt gefaxter Strogen über

unfere ^riegssiele unb f^^riebensbebingungen oor. 2(u5 ber 2Irt ber f^^ragen*

[teEung gemann id) ben [päter beftätigten Ginbrucf, t)a^ es fi(^ um etroas

anberes als um eine unoerbinblidje ^onoerfation über 0^riebensmögIid)feiten

fjanbele, ber Sluntius oielmetjr fid) eines genau formulierten Sluftrages

entlebigte. 3n Serbinbung mit meiner eingangs gefcf)ilberten 2Iuffaffung

ber ©efamtlage, mel(f)e mir 23erl)anblungsmöglicf)feiten nid)t au5gefd)Ioffen

erfdjeinen lie^, über5eugte id) mid), t)a^ id) burd) möglid)ft beftimmte

2fntmorten auf bie geftellten i^^ragen bie ©runblage für 93erl)anblungen

über einen gerieben fd)affen fönne, auf ben bas burd) ben U=5ßootfricg

3U)ar nid)t auf bie ^nie gegmungene, aber bod) bebrot)te ©nglanb mit

feinen SSunbesgenoffen eingel)en mürbe.

Unter biefem ®efid)t5punfte l)ahe id) bie einjclnen S^ragen bes 5Jlun'

tius bat)in beantmortet, ta^ mir 5U ^Küftungsbefc^rönfungen im f^alle ber

2rilfeitigfeit burd)aus bereit feien unb ta^ mir in gleid)er SBeife grunbfäfelid)

Sd)iebsgerid)ten guftimmten, bie beftimmt feien, internationalen ^pn=

fliften üoraubeugen. 2Iuf bie f^rage über unfere ^kh bcsüglid) ^Belgiens

ermiberte id), iia^ mir feine nolle Unabl)ängigf'eit mieberl)erftellen mürben.

3Jlit biefer ooUen Unabl)ängigfeit mürbe es freilid) unoertröglid) fein, menn
Belgien politifd), militärifd) unb finansiell unter bie ^errfd)aft ©nglanbs

unb t^ranfreid)s gerate, meld)e Wäfi)k biefe y:)errfd)aft bann 5U Deutfc^»

lanbs Sd)aben ausnüfeen mürben. 2tuf bie t^rage enblid), meld)es bie

^Vdm 2)eutfd)Ianb6 mit 5Be3ug auf ©IfaB=ßotI)ringen feien, unb ob bie

beutfc^e JRegierung ju (Bebietsabtretungen an f^^ranfreid) bereit fei, cr=

miberte id), ha^, falls ^^ranfreid) oerftönbigungsbereit fei, I)ieran ber

t^rieben nid)t fd)eitern merbe. Unter ber O^orm gemiffer gegenfeitiger

(Sren3berid)tigungen merbe fid) ein 9Beg ber Einigung finben laffen.

Über bie öftlid)en t^ragen l)abe id) lebiglid) bemcrft, ta^ mir bie d)ao»

tifd)en ^i^ftönbe JRu^Ianbs i5riebensmöglid)feiten 3ur !^e\t au5gefd)Ioffen

erfd)einen liefen, ha es on einer oer{)anbIung6fäf)igen S^egierung fel)le.

3d) I)atte bamals ben beftimmten ©inbrurf — unb biefer ©inbrud ift

burd) fpätere SJlitteilungen beftätigt morben — , ha^ ber Dluntius meine

©rflärungen als geeignet anfat), ben i^rieben mefentlid) 3U förbern.

2rm 29. Suni mürbe ber S^untius im (Broten Hauptquartier oon

6. aJl. bem ^aifer empfangen. 2tuf eingel)enbe 23orftelIungen, bie ber
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D^untius im Sluftrage bes ^apftes toegen ber belgifd)en 2Irbeiterbepor=

tationen erf)ob — ein XI)ema, bas er auä) fd)on in Berlin bef)QnbeIt I)attc

—
, jagte ber ^aifer 3U, fein möglid)fte5 3U tun, unb begrüßte barauf, oI)ne

^Details 3U berüt)ren, in längerem unb eingel)enbem (Bejpräc^ fel)r nad}--

brucfsDoU unb töarm jebe lätigfeit bes ^apftes, bie uns bem O^rieben

nätjer bringen fönne. ©eine ajlajeftät fül)rte tiabei aus, oie nad) feiner

überaeugung für bie fatf)olifd)e £irc^e unb ben ^apft gans befonbers je^t

bie ^eit gum ^anbeln gefommen fei. SSermöge il)rer internationalen

Drganifation fei bie ^ird)c bie berufenfte 3nftan3, in einem 5lriege, in

bm fo Diele 5lationen oermicfelt feien, ben ^Jriebensgebanfen gu propa=

gieren, benn fie oerfüge ted)nifd) über bie beften SSJlittet I)ierfür. Die anbere

gro^e internationale Drganifation, bie ©osialbemofratie, l)abe bie ^e=

beutung einer foId)en ^ropaganba rid)tig erfannt unb l)abe als erfte ben

5Jlut gel)abt, fid) mit il)rer Drganifation in ben Sienft bes i^riebens gu

fteöcn. !Das toerbe ein bauernbes 2Serbienft ber ©osialbemofratie bleiben,

unb menn man nid)t molle unb es für üerpngnisooll anfätje, \)a^ i^r

allein biefes 23erbienft gufomme, fo muffe bie fatt)olifd)e ^irc^e bie ©c=

Iegent)eit ergreifen, bie it)r burd) bie 23ert)ältniffe geboten merbe. Sm Sn=

tereffe ber fatI)oIifc^en ^ird)e läge es — bas muffe er aud) als proteftan=

,

tift^er ^ürft anerfennen — bog ber {^riebe ober Dielmel)r bie a}löglid)tcit,

ernftl)aft über ben ^^rieben 3U reben, nid)t burd) bie ©ogialbemotratie,

fonbern burd) ben ?)3apft herbeigeführt merbe.

2)ies mar ber 23erlauf, ben bie 6enbung bes 9luntius genommen l)at.

SBenige 2;age barauf mürbe id) 3um S^lüdtritt genötigt. 2Iuf bie roeitere

C^ntmidlung ber Singe l)abe id) bes^alb feinen (Sinflu^ mel)r gehabt.

2.

Der 5tiebensoorfd)(ag bes Tßap^es com 1. 2(uguff,

übette\d)t in BerUn im 2(uguff 1917.

„2tn bie i)QUptcr ber tnegfüfjrenben 5ßölterl Seit bem Beginn unferes ^onti=
fitats fjaben toir inmitten ber ©djredniffe, röeld)c ber fürd)terltd)e Krieg in guropa
entfaltet t)at, oorab an biefen brei fielen feftget)Qlten: in oollfommcner Un =

parteind)teit allen Ärtegfüfjrenben gegenüber 3u Derf)arren, mie es bem gc»

meinfamen 23ater geatemt, ber alle feine Äinber in gleid)er ßiebe umfängt, uns ferner
beftänbig barum au bemüf)en, allen fooiel (Butes mie möglid) ju ermeifen, allen of)ne

2tnfe^en ber ^erfon, o^ne Unterfd)teb ber ^Rationen unb ber Setenntniffc, bem all«

gemeinen ©ebot ber ßiebe gemö^, roie auc^ mit 5Rüctfid)t auf bas ert)abene geiftlicfjc

2tmt, bas uns oon C^riftus übertragen morben ift; enbltd), mie es gleidjfalls unfere
griebcnsfenbung erforbert, nidjts, fooiel an uns liegt, ju oerfäumen, roas beitragen
tonnte, bas ©nbc biefes Unljeils ju befdjleunigen, inbem mir oerfuc^ten, ben Söltern
unb beren i)äuptern ma^oollerc (Sntfc^Iüffe au empfet)ten unb abgeflärte grmögungen,
bie einen gered)ten unb bauernben t^rieben anaubafjnen oermöcf)ten.
9lld)t oacs, mos mir jur Crreidjung biefes I)of|en Zieles taten, rourbe ber öffentlich«
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feit funb. SBer immer inbcs unferem 2BaIten n)öf)renb biefer brci jüngftoerfloffencn,

fd)mer3ensrcid)cn 3a^re mit 2Iufmerf|amteit folgte, tonnte Widjt innc roerben, ba^ mir

unferem ©ntfd)Iufe, oolltommen Unparteilirf)feit 3U roaljren, ebcnfo treu blieben töic

unferem Semüljen, l)ilfreicf) 3U fein; ba^ roir unentmegt bic 23ölfer unb beren S)'änptn

ermaf)nten, rcieber l^reunbe unb 58rüber gu roerben. (Segen bas Snbe bes erften

Krieg5jaf)re5 rid)teten mir an bie fämpfenben SBöIter bie einbringlid)ften SD'lafjnungen

unb miefen if)nen aud) ben 2Beg gu einem bauernbcn unb für alle efjrenoollen grieben.

1)00) leiber nerljallte unfer IRuf, ofjne (Bet)ör 3U finben, unb ber Krieg tobte er=

barmungslos gmei meiiere 3at)re fort, mit allen feinen ©reuein, ja fogar mit gc=

fteigerter ©roufamfeit, unb bel)nte fid) töeitcr aus com {Jeftlanb aufs 50leer unb bis

in bie ßüfte. Sßernidjtung unb 2;ob marf er auf unbefeftigte Stäbte, auf frieblid)c

2)örfer unb beren unfd)ulbige (Einroo^nerfdjaft. S^iemanb oermag fid) aud) nur Dor=>

aufteilen, roie bie ßciben aller fid) Dermel)ren unb erfd)meren mürben, roenn biefen

blutüberftrömten brei Krieg5jal)ren fid) noc^ meitere OKonate anfd)Iöffen ober gar, roas

bas 6d)Iimmfte märe, meitere !3al)re. Soll benn bie gioilifierte 2BeIt nid)ts mel)r fein

als ein 2eid)enfelb? (Europa, fo glorreid) unb blül)enb, foll es benn, mie oon all=

gemeinem 2BaI)nfinn erfaßt, bem 2Ibgrunb suftürgen, Selbftmorb begel)en?

3n biefer fo qualootlen Cage, angefid)t5 fo fd)merer @efal)rcn er{)eben toir oon

neuem ben 5Kuf nad) gerieben unb erneuern unfcre bringenben Stufforberungen

an bie, benen bie @efd)ic!e ber 23öltcr anoertraut finb. Sffiir I)aben überl)aupt fein
poIitifd)es ©onbersiel, nod) beeinfluffen uns (Einflüfterungen ober 23e=

ftrebungen ber im Kriege befinblid)en Staaten. (Es leiten uns Dielmel)r einjig unb
allein bas IBemu^tfein I)öd)fter 5)3flid)t bes gemeinfamen 5ßaters aller (Blöubigen, bic

einbringlid)en Sitten unferer Kinber, bie uns um griebensoermittlung anflel)en, enblic^

bie Stimme ber SKenfc^Iic^feit unb ber Sßernunft. SBir rooUen uns nun aber nid)t

mel)r auf allgemeine 9JlaI)nungen befd)ränfen, mie es bie Umftänbe bisfjer uns nal)e=

legten, mir roollen 3U genaueren imb burd)fül)rbaren 23orfd)Iägcn fortfd)reiten. Sffiir

laben bie SHegierungen ber friegfü^renben 23ölfer ein, fid) über bie folgenben ßeit»
fö^s 3U einigen, mcld)c bie ©runblage eines gered)tcn unb bauerl)aften griebens 3U

bilben geeignet fd)eincn. Den ^Regierungen überlaffcn mir bie Sorge, fie 3U umgrenscn
unb 3u ergän3en.

23or allem märe als 2Iusgangspunft unb ©runblage an3ufel)en, ba^ an bie Stelle

ber materiellen ©emalt ber SBaffen trete bie fittlid)e Tlaäjt bes $Red)tes. Saraus lie^e

fid) ein gerechtes unb gemeinfames 2IbEommen ableiten betreffs ber glei^3eitigen unb
gIeid)mäBtgen 23erminberung bes JRüftungsroefens. !Die Siegeln unb bic

5Bürgfd)aften, bie babei fefl3ufefecn mären, F)ätten il)r DJlafe unb il)rc ülorm barin,

bofe aEes gefd)el)en mu^, mas erforberlid) ift unb ausreid)t, um bic öffentlid)e Orb»

nung in jebem Staat fid)er3uftellen. Dann, an bie Stelle ber i)eere trete bie Sin»

ri(^tung bes S^tebsgerid)ts. Seine erl)abenc Slufgabe, ben i^rieben 3U er«

I)alten, füt)rt es nad) oereinbarten 5ßorfd)riftcn aus unb menbet bic gegen jenen <3taat

beftimmten 2Jla^regeIn an, ber fid) entroeber meigert, internationale fragen bem
Sd)1eb5gerid)t anl)eim3ugebcn ober beffen Spruc^ an3unel)men. 3ft einmal bie 93or«

^errfd)aft bes !Red)tC5 feftgeftcUt, mögen alle Sd)ranten ber 23öIferDcrfeI)r5mcgc fallen,

inbem man bie mal)rc i5reil)cit ber 2Jieere, bie allen gel)ören (communite des

mers), burd) beftimmte 23erfügungen fid)erftellt, roomit einerfeits oielc 21nläffc 3U

Streitigfeiten ausgefc^altet, anberfeits allen neue Quellen bes 2BoI)Iftanbes unb bes

gortfd)rittes geöffnet mürben.

58etreffs bes Sc^abenerfa^cs unb ber Kriegsfoftcn fcf)cn mir fein

anberes SJiittel, bie ^rage 3U löfen, als bie grunbfäölid)e 2tnnal)mc oollftänbigen

gegenfeitigen 23er3id)te5. Die SHed)tfertigung liegt in ben ungel)eurcn 2ßoI)Itaten, bic

mit ber 2Ibrüftung gegeben finb, unb 3umal barin, ba^ bie gortfül)rung eines foId)en

©eme^els einsig unb allein megen ©elbfragen unbegreiflich erfd)einen mü^te. ©ibt

es in ein3elnen gällen (Begengrünbe unb Sonberanfprüd)e, mögen biefe nad) SRc4)t

unb 5ßiIIigfeit ermogen merben.
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2tllein ein friebItd)C5 SIbfommen mit bcn unenblidjen Vorteilen, bie baraus

folgen, ift unmöglid) of)ne gegenfcitige 5Hüderftattung ber augenblidlid)
befc^ten ©cbietc. Saljer müßte oon beutfdjer Seite Selgien üollftänbig ge=

räumt, es müßte eine SBürgfrfiaft fcftgeftcüt werben für beffen ooUe politif(i)e, mili»

tärtfd)e unb n)irtfd)aftlid)e linabf)ängigfcit oon töelc^er SJiadjt immer. Sesgleidjen

I)öttc bie D^öumung bes franaöfifdien ©ebietes, oon feiten ber anberen friegfüljrenben

Wdä)tt eine äl)nlid)c 9lücferftattung ber beutfd)en Kolonien gu erfolgen.

SBas ft rittige ©ebietefragen angcl)t, roie beifpiebmeife bie 3n3if(f)en

Stauen unb öfterreic^, jmifc^en 2)eutfd)Ianb unb ^rantreiä) erörterten, fo barf man
^offcn, ba^ in 2Inbetrad)t ber unermeßlidjen Segnungen eines f^riebens, beffen Sauer»

bcftanb burc^ bie Stbrüftung oerbürgt mürbe, bie ftreitenben Parteien i^re 2Infprücf)e

in Derföf)nlid)em ©eift prüfen merben, inbem, roie roir an anberer Stelle fagten, bie

SBünfdje ber SSöIfer (les aspirations des peuples) naöj QKaßgabe bes (Bered)ten unb
3RögIi(^en 23erütffid)tigung finben unb inbem man getegentlid) Sonberintereffen mit

bem 2IIIgemeinn)oI)I ber großen menfd)Iid)en (Befellfdjaft in Sinflong bringt.

Der nämli(i)e ©eift ber aSiüigfeit unb @ered)tigfeit muß leitenb fein bei ber gr»

mägung anberer territorialer unb politifdjer iJragen, jumal jener, bie fid) auf 2Irmc=

nien, auf bie SBalfanftaaten unb auf jene ßänber begießen, bie einft bas Slönigreid)

5ßolcn bilbeten, bem fomof)! feine eblen gefd)id)tlid)en Überlieferungen, roie feine

ßeiben, gumal bie im gegenroörtigen Kriege erlittenen, bie Zuneigung aller Sßölfer

geroannen.

2)as finb bie roid)tigften ©runblagen, auf benen, roie roir meinen, eine fünftige

(Erneuerung bes SSöIEeroerbanbes fid) aufbauen foU. Sic finb geeignet, bie 2BieberfeI)r

ä{)nlid)er SSöIferfriege unmöglid) gu mad)en unb eine entfprec^enbe ßöfung ber roirt=

fc^aftlic^en grage f)erbei5ufüf)ren, roeld)e für ben gufünftigen 2Bo{)Iftanb aller am
Slriege beteiligten 23ölfer oon fo f)oI)em Gelang ift. Snbem roir fie ©ud) oorlegen,

(Eud), bie 3f)r in biefcr Sd)icffal5ftunbe bie @efd)tcfe ber tämpfenben 23ölfer leitet,

befeelt uns bie fuße Hoffnung, ta^ fie ©ure ^Billigung finben unb fo bas furchtbare

JHingen balbigft beenbet roerbe, bos fid) immer mef)r als groedlofes Sflorben barftellt.

3m übrigen anerfennt alle 2BeIt, ta^ auf beiben Seiten bie (EI)re ber SDSaffen geroa^rt

ift. i)ört unfere Sitten, gebt ber oäterlid)en Srma^nung i^olge, roeld)e roir im
Flamen bes göttlid)en (Erlöfers, bes griebcnsfürften, an ®ud) rid)ten. ©ebenft ©urer
überaus fc^roeren 23erantroortung oor ©ott unb ben 2Kenfd)en. 23on Suren ©nt«

fc^ließungen f)angt ab ber griebc unb bie greube ga^IIofer g^amilien, bas ßeben oon
laufenben junger JDlönner, mit einem 2Bort bas ©lud ber 5ßölfer, beffen görberung
ßure ftrenge unb F)öd)fte ?i?flid)t ift. 2Jlöge ber i^err ©ud) Sntfd)Iießungen eingeben,

roeld)c feinem ^eiligen 2BilIen entfpred)en. (Btbi es ©ott, ba^ (Eud), mit bem be«

geifterten Seifall ber S^itgenoffen, oon feiten ber fommenben ©efd)led)ter bereinft bas

I)errli(^e ßob jutcil roerbe, ba^ 3f)r ber SBelt ben grieben roiebergegeben f)abtl

3n (Bebet unb SBuße mit allen ben frommen Seelen innig oereint, beren Sef)n»

fud)t ber griebe ift, erflel)e id) für (Eud) oom I)eiligen ©eift (Erleudjtung unb 9Beis{)eit.

3m Satifan, ben 1. Sluguft 1917."

3.

Untwoti bet cnglifdjen Regierung oom 21. 2(uguf( 1917.

„SBir I)aben nod) feine ©eIegenF)eit get)abt, unfere 23erbünbeten roegen ber ^ote
Seiner i)eiligteit gu befragen, unb finb nic^t in ber ßage, uns über eine Seantroor«
tung ber 23orfd)läge Seiner i)eiligfeit, betreffenb bie Sebingungen eines bauernben
griebens, gu äußern. Unferer Stnfii^t nad) beftet)t feine aBat)rfd)einnd)feit bafür,

biefem Siele nätjcrgufommen, folange fid) nid)t bie 3entralmäd)te unb it)re SSerbünbetcn
in offiäieller gorm über il)re Ärtcgsgiele unb barüber geäußert \)aben, gu rodeten
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5BieberI)erfteIIungcn unb (Entfcf)äbigungcn fic bereit ftnb, unb burd) röeld)c 2JlitteI

in 3ufunft bie SBelt oor 2BtebcrI)oIungcn ber ©reuel, unter bcnen fie jefet leibet,

bcmaf)rt merben tonnte. Serbft {jinfidjüid) Belgiens — unb in biefem «fünfte [)aben

biefe 5D^äcf)te felbft anertannt, im Unred)t 5U fein — ift uns niemals eine beftimmte
Crflärung über ifjrc SIbfidjt befannt gemorben, feine oollige Unabf)ängigteit roicber=

f)cr3uftcllen unb bie 6cf)äben mieber gutaumacfien, bie [le bos ßanb ertragen lajfen.

©urer (Sminenj bürften sroeifellos bie Srtlärungen gegenmörtig fein, bie oon
bcn Sllliiertcn in Seantmortung ber 9lote ?Präfibent Söilfons abgegeben morbcn [mb.
2ßeber non öfterreicf) nod) oon IDeutfdjIanb ift jemols eine bal)inlautenbe Crtlörung
erfolgt. Sin ^ßerfuc^, bie Slriegfüf)renben in übereinftimmung gu bringen, crfd)eint

fo lange oergeblid), als mir nid)t über bie ^ßuntte im flaren finb, in bencn i^rc

Stnfic^ten au5einanbergef)en."

Brief bcs Nuntius TßaceUl an bcn Rcit^sfanjtcr Dr. 7tt\ö)ae\\5.

aJlünd)cn, bcn 30. Sluguft 1917.

euere Cfsellenä!

5(^ l)abt bie l)ol)c ei)re, anliegenb ©uerer ßfaelleng bie 2tbf(f)rift eines lele»

gramms (f. oorftebenb ^r. 3. Der Serfaffer.) gu übermitteln, bas Don ©einer Gjaetlcnj

bem ^errn ©efanbten 6einer 2Jlojcftät bes Slönigs non (Englanb bei bem 5)eiligen 6tul)le

©einer (Smincnj bem i)errn ^arbinalftaatsfetretär übergeben rourbe, bie fvanjöfifd^e

Slegierung fdjlie^t fic^ ben im gleid)en 2;elegramm ausgeführten Darlegungen an.

6eine (Eminenj ift ooll bes Verlangens, jene 58emül)ungen für balbige (Er»

rcid)ung eines gered)ten unb bauert)aften iJriebens roirtfam fortgufe^en, a)cld)en an=

3unet)men bie faiferlidje ^Regierung fo entgegenfommenbe Sereitmilligteit an ben lag
gelegt Ijat. Darum l)at mid) 6einc (Smineng beauftragt, bie Slufmerf'amfeit ßuercr

©faellcng in bcfonberer SBeife auf bcn 5Puntt l)in3ulenten, meldjer fid) auf Belgien

be3iel)t, unb gu erreid)cn: 1. eine beftimmte ©rflörung über bie 2Ibftd)tcn ber Jaifer»

liefen ^Regierung beaüglid) ber oollcn Unabljängigfcit Belgiens unb ber Snlfrf)äbigung

für ben in Selgicn burd) bcn Äricg oerurfac^ten 6d)abcn; 2. eine glcid;[alls be«

ftimmtc 2lngabe ber ©orantien für politifc^e, öJonomifdje unb militärifd)c Unab»
^öngigfcit, rocldjc Dcutfdjlanb ocrlangt. 6et biefe ßrflärung bcfriebigenb, fo meint

Seine Sminenj, ta^ ein bebeutenber Stritt 3U rociterer (Entmidlung ber 23Grf)anb»

lungen gemacht mürbe. Jatfö^lic^ l)at ber era)al)nte (Befanbte oon (Brofebritannien

feine föniglid)e ^Regierung bereits oerftänbigt, ba^ ber i)eilige 6tut)t auf bie im an»

gegebenen Seiegramm cntbaltcncn ÜJlitteilungen anttoorten roirb, fobalb er fcinerfeits

burc^ meine Vermittlung bie 2lntmort ber faiferli^en JKegicrung crl)alten l)aben roirb.

3Keinerfeits möge es mir geftattet fein, ber fcftcn Übergeugung 2Iusbrucf 3U

geben, t)a^ Guere ©jgcUcng, bei beren (Eintritt in bie allerl)öd)ftc Stelle unter .vooi)U

ertt)ünfd)tem 3ufammentreffen ber l)od)gefd)äfete päpftlid)e 23orf(^lag erfd)iencn ift, unb
meldje fo günftige ©efinnungen in bcgug auf biefes ^^riebcnsmerf gescigt Ijat, fid)

unfterblic^e 23erbienfte ermerben toirb um bas 23aterlanb unb um bie gan3C üflcnfd)«

I)eit, roenn mit einer Derföl)nlid)en SInttDort ber gute gortgang ber griebensunter»

^onblungen crleid)tert roirb.

On fold)er Crmartung ift es mir fef)r angenel)m, ber ©cfinnung f)öd)fter SBert»

fd)äÖung 2lusbrucf 3U geben, unb l)abe id) bie Cl)rc, 3U Derl)arrcn als

(Euerer (Ej3ellen3

ergebenfter

gcj. (Jugen 5PacclIi, (Ergbif^of oon Sarbi,

2tpoftolifd)cr S'luntius.
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2)ie[c5 Sdjreiben i[t ber [ogenannte engli[d)e i^rieben5füf)Ier. 2)er

0. ^. ß. mürbe aud) oom 5Keid)5fan3ler Dr. 2Rid)aeli5 nöljeres nid)t mit=

geteilt. 2rm 11. September tourbe ein ^ronrat nad) SSerlin berufen. Der

©eneralfelbmarfdjall unb td) tourben 3ur leilnatime befot)Ien.

5.

Der ehemalige 'Rc\d)5tan^\et Dr. TltidjacUs ctflärt am 26. Duti 1919:

Sie amtlicf)cn Sc^riftftücfe über btc Bef)anblung bes 6d)reibens bcs Uluntius

5?aceIIi an mid) oom 30. 2tugu|t 1917 finb mir ntcf)t sugönglid). ytaii) meinen perfön»
Ii(i)en ^lotisen Ijabt itf) jur SBe^anblung bes fogen. „engüfdjen f^riebensfüljlers" fol»

gcnbes 3U fagen:

Das 6ci)riftftüd rourbe mir 2tnfang September oorgelegt. 5d) f)abc es mit
ben ©taatsfetretären unb ^Hiniftcrn bcfproc^en unb bin bem Slaifer, ber, roenn id)

mid) nid)t irre, am 9. September pon einer grontreife gurüdfe^rte, entgegengefat)ren,

um il)m Vortrag gu f)alten.

3d) bat ben Staifer um 21bl)altung eines Äronrotes in ©egenroort ber Oberften

i)ceres= unb 2JlarineIeitung. 2)cr Äronrat l)at am 11. September in Sdjlofe Seüeoue
ftattgefunben. 2)05 (Ergebnis ber 58efpred)ung rourbe oon bem S?aifer in eigen^änbig

unterfdjriebenem Sßermert folgenberma^en gufammengefaBt:

„Die 2tnnejion Selgiens fei bebcntlid), Scigien fönne roieberl)ergcftetlt

tDcrben. Die flanbrifd)e Stufte fei jroar feljr roid)tig unb 3eet)rügge bürfe nid)t in

englifd)e 5janb fallen. 2Iber bie belgifd)e ^üfte allein fei md)t gu Ijaltcn. Ss
müßte enger roirtfd)aftlic^er 2Inf(^Iuß Belgiens an 2)eutfd)Ianb fjerbeigefü^rt

roerbcn. ^aran i)abe ißelgien fclbft bas größte 3ntereffe."

über bie weitere Se^anblung bes S^riebensfüblers rourbe oon mir mit bem
©taatsfefretär 0. Äü^Imann nereinbart, ta^ burd) eine unbebingt geeignete ?)3erfön»

Itd)feit gu fonbieren fei, ob auf englifd)er Seite in ber lat ber SBille oorbanben fei,

ben bisf)erigen Stanbpunft übertriebener griebensgiele, roie ftc ungroeifelf)aft gu

unferer Kenntnis getommen roaren, aufgugeben unb auf einer annebmbaren mittleren

ßinie gu ocrfjanbeln. 2)os Sdjreiben bes pöpflli(^en ^Huntius entf)ielt nac^ biefer

5Rid)tung I)in feine irgenbroie übergeugenben Seroeife. Die ©efafjr lag oor, ba^ es

fic^ barum ^anbeltc, Deutfd)Ianb gu entgegenfommenber Srtlörung gu oeranlaffen, o^nc

bcn eigenen ejtraoaganten Stanbpunft aufgugeben, unb ia^ baburc^ bie 23erf)anb»

lungsgrengen gu unferen Ungunften oerfdjobcn roürbcn.

Die 2BaI)I bes Vermittlers fiel auf einen tjeroorragenben, bem Staatsfefrctör

0. KüI)Imann perfönlid) natjefteljenben neutralen Diplomaten*), ber gang befonbers

quolifigiert erfd)ien, bie crforberlidje Sonbierung oorgunefjmen. 3^m rourbe feine

ÜRiffion unter üftitteilung ber Stellungnat)me Deutfdjlanbs gemäß obigem Kronrat in

ber SBeife umf^rieben: ^

„SSorausfc^ung für 23erf)anb(ungen mit (Jnglanb fei bas Slnerfenntnis:

a) ta^ unfere ©rengeri intaft blieben,

b) ta^ unfere Kolonien gurücfgeroötjrt roürben,

c) baß feine Sntfdjöbigungen geforbert roerben bürfen,

<i) baß Don einem 2ßirtfd)aft5trieg SIbftanb genommen rourbe."

3d) l)abe in übereinftimmung mit Sjgellcng 0. Kü^Imann bicfen 2ßeg für bcn

richtigen get)alten, roeil nur bei unbebingter S3crtraulid)teit bie S3crfoIgung biefer

crften griebensföben möglich fd)ien. Die a3ert)anblungen über bie päpftlic^e Kurie

boten biefe Sid)erl)eit nidjt. Sd)on beim (Jmpfang bcs Sdjreibens bes Jluntius t)attc

*) S^ I)anbcltc fid) um bcn fpanifc^cn ©efanbtcn in aSrüffcI, ijerrn Sillalobar.

Der Sßerfaffcr.
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CS fid) f)erausgeftellt, ba§ ber bamaltgc SIbgcorbnetc (Srjberger oor mir baoon unter»

ri(f)tet mar, bag bas 6rf)rcibcn fam. (Binc Onbistretion burd) il)n mufete aber oor

allem Dcrf)ütet merben. 2)e6l)olb fonntc aud) bem 9luntiu5 gegenüber nur eine ab=

martenbe Stellung eingenommen unb iljm nad) 2Iblauf einiger ^^it nur eine SIntroort

allgemeinen 3nt)alt5 erteilt roerben.

2)0^ jebe ^nbisfretion bie größten ©efafiren für bie 2Inbaf)nung oon 93erf)anb>

lungen in fid) fd)Io^, t)at ber toeitere Serlauf ber 33erl)anblungen gegeigt. 2)ie 25efprcd)ung

im Äronrat unb il)re l^Mt blieben nidjt oerborgcn. Die Eriegerifd)en Parteien in

2)eutfd)lanb, Gnglanb unb fjrantreid) bcmäd)tigten fic^ ber 2lngelcgenl)cit, unb bie

golgc mar, ta^ ber Vertreter ber englifd)en ^Regierung öffcntlid) ableugnete, t)a^

feitens ber englifdjen S^egierung ein griebensangebot gemad}t fei. 3d) l)abt ben

©ebanfen, unter toeitem IRadjgeben mit ^Bejug auf SBelgien gum ^rieben gu tommen,

mit 2ebl)aftigteit ergriffen unb l)abe es burd)gefefet, ba^ eine einl)eitlid)e 6tellung=

naljme ju biefer x^vaqi innerhalb ber ma^gebenben Greife erfolgte, ^ä) Ijabe mi^
bemüljt, ben geeigneten 2Beg gur Verfolgung ber erften SInregungen gu tDäl)len. 2Bcnn

fid) ber Pan 3erfd)lug, fo lag es bcran, ba^ unfere geinbc nid)t toollten.

©aaroro, 26. 3uli 1919. gcj. 3nid)oeli5.

6.

grftcr ©eneralquartiermeifter. ©r. ^. Qu., ben 14. 9. 1917.

IHcin XJorfrag im Äronrat, roicberfiolf in nadj[(ef)cnber Dcnffd)riff*).

5ßct ben 2Sert)anbIungen in Berlin i[t unfcrc unb bie fiage unferer

i^einbe befprocf)en. Sd) t)alte mid) oerpflidjtet, J)ierau[ no(f)mal5 3urücf=

gufommen unb ben (Bebantengang fd)riftlid) niebersulegen, in bem i d)

*) 5d) nal)m barin benfelben ©tanbpunft ein, roie er im Dejömber 1916 mit bem
bamaligen IHeit^sfangler d. lBetl)mann SjoüwtQ feftgeftellt roar.

1. 2Inerfennung bes Königreid)s ^ßolen.

2. Slnnejion furlänbifd)en unb litauifdien (Bebietes berart, iia^ mit ©inbegriff

bes S?önigreid)5 5Polen eine gute, oon 5lorben na^ 6üben laufenbe, ftrotegifd)e (Srenje

gegen JRu^lanb getoonnen toirb.

3. i)anbel5oertrag mit Diu^lanb b^vo. mirtfd)aftlid)e 23orteile.

4. ©arantien in Belgien, toelc^e möglic^ft burd) 33erl)anblungen mit Äönig
Sllbert feftgufefeen finb. 6oUten fold)e nid)t in genügenbem Jöia^e ju erreid)en fein,

Stnnejion oon Süttid) mit entfpredjenben Canbftreifen.

5. 5Räumung bcs frangöfif^en Offupationsgebiets mit 2Iusnal)me oon 95riei) unb
ßongmr), gegen IRäumung bes oon ben t^ranjofen befehlen leils oon (5lfaB=ßot^ringen

unb ftrategifd)e @ren3berid)tigungen für uns in (Elfa&=ßot^ringen, fotoie ^riegsent'

fd)äbigungcn bgm. Äompcnfationen.

6. JRücfgabe ber Kolonien mit 2lusnal)me oon S?iautfd)ou, Slarolinen unb Tta-

rianen baro. allgemeine foloniale 23erftänbigung, (Ermerbung bes Äongoftaats ober eines

leils bcsfelbcn.

7. Sntfdjäbigung für bie 2Iu5lanbsbeutfd)en unb ben beutfd)en SBeft^ im Stuslonb,

fomeit biefer gefd)äbigt ift.

8. (Einoerleibung ßujemburgs in bas Deutfc^e 5Keic^.

23ie Sebingungen öfterreid)=Ungarn5 lauteten:

1. 3ntegrität ber 5IJlonard)ie.

2. Geringfügige ©rengoerbefferungen gegen JRu^lanb.

3. 6trategifd)e ©renjoerbefferungen gegen ^Rumänien (Sifernes lor, eo. oud)

a5iftrifea=3:al).

4. 2Bieberf)erftellung bes ^önigreid)S Serbien unter SIbtretung ber an. Bulgarien

ocrfpro(^enen ©ebietstcile, albanifd)cr ©ebietsteilc an Sllbanien, ber aJlatfc^ma unb oon
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mi(f)bctücgte. 3d) l)abe itin I)ier in Sejug auf Songtüi)—Sriep, auf

ßanbröirtfd)aft unb Überfeel)anbel ertöcitert.

Unferc ßagc im i^nnern ift nad) STngabe ber S^lcffortDcrtreter fd)u)ierig

in beaug auf t^utter unb ÄoI)Ie, in besug auf ^oI)lc leiber nid)t unoerfdjulbet

burd) aScrföumniffc in früheren OJlonaten. Unfere f5inan3tDirtfd)aft ift

aufecrorbcntlic^ angefpannt. Surd) biß 9'leid)stag5mel)rt)eit ift unferc ßage

im Innern 3U einer menig erfreulichen gemad)t. Die STrbeiter^ unb bamit

aud) bic ©rfafefrage l)Qt fid) oerfcijärft. 3d) meine aber, biefe inneren

6d)tDierigfeiten muffen burc^ bie fefte ßeitung ber jefeigen ^Regierung über»

munbcn merben. 3Jlögli(f) ift es.

Öfterreid)=Ungarn ift, mie id) es Ijier nic^t näljer erläutern roill, für bie

näd)ften 3Jlonate burd)au5 an uns gefeffelt. 2luc^ ^Bulgarien mirb cnt»

gegenfommenber, nad)bem meftlid) bes Dc^riba=6ee5 bie ^^rangofen lofale

SSorteile errungen Ijaben. Der Xürten finb mir oorläufig fid)er. Da§

unfere militärifd)e Sage gefeftigt ift unb ber U=58oottrieg tüirft, braud)e id)

nid)t meiter aus3ufül)ren.

Demgegenüber ift bie ßage ber ©ntentc erl)eblid) fc^mieriger.

JRu^Ianb treibt ber inneren 2Iuflöfung immer fd)ärfer entgegen.

Damit fd)eibet es als oollroertiger ©egner immer mel)r aus. Die inneren

Suftänbe muffen eine 93erpflegungs= unb ^eiamitteltrife im SBinter mit

SBelgrab. Um Bulgarien gu befriebigen, roill Saron 5Burian biefem et), noc^ mef)r ßanb

als oereinbart 3ugcftel)en. Das roieberljergefteatc rcftlid)e 6erbien foll tDirtfd)aftIic^

eng an bic 3Konard)ie angefc^Ioffen merben.

5. 5ffiieberl)crfteaung bes ^önigreidjs aKontenegro unter SIbtretung getoiffer Qe»

bietsteile an Öfterreid)=Ungarn unb Stlbanien.

6. Selbftänbigfcit 2Ilbanten5 unter öfterreic^ifd)em ^roteftorat.

7. 6trategifd)e ©renäoerbefferungen gegen Stalten (eingelne unfrud)tbarc 95ergc).

gür bie 2tbmad)ungen im Degcmber 1916 unb meine Stellungnal)mc im Sep=

tcmber 1917 f)ielt id) mid) an bas (Ergebnis ber 3\eid)5tagsfit}ung oom 5. 2tpril 1916.

Der 9leid)5fansier füljrte aus:

„Sas SBetgicn nad) bem Kriege roirb nit^t meljr bas alte Dor bem Kriege fein . .

.

2Bir merben uns reale ©arantien bafür fd)affen, ba^ Selgien nid)t ein englifd)=

tran3Öfifd)cr 23afaIIenftaat, nid)t militärifd) unb n)irtfd)aftUd) als 23olln)ert gegen

Seutfc^lanb ausgebaut roirb." '^

^

2lbgcorbneter Spa^n fagt in ber glei(i)cn ©ifeung: „Der Krieg mu6 mit einem

greifbaren Ergebnis enben. aiun l)at uns ber i)err Dteid)5Ean3ler nad) bem Dften

l)in bas greifbare (Ergebnis gegeigt, yiad) bem 2Bejten i)at er fid) oorfid)tigcr au5=

gebrüdt. Belgien, ein Avulsum imperii, bürfe fein SSoUmert (Englanbs bleiben; bas
t)at 3ur notroenbigen ^olgc, ba^ es politifd), militärifc^,
tDirtf^aftlid) in unferer i)anb 3U liegen tommcn mirb. (35ei=

fall.) Sabei bleibt bie ftaat5red)tlid)e Organifation biefcs Canbes unberübrt. Darüber

mag ber mirflid) gefd)loffene grieben feinerseit entfc^cibcn. Sßir roollen — bas tt)ieber=

I)olc ic^ mit bem iperrn 5leid)5tan3ler — feinen GroberungsErieg. 2lber nun muffen

mir unfere (Brensen bcrid)tigen nac^ unferen eigenen Onter«
effcn. Unfere (Begner bürfen nic^t in il)rcm politifc^en
militärifi^en Kern unangetaftet bleibe n."
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6ic^erl)eit I)eroorrufen. Sicfe 3uftönbc merbcn auf ai^umänien surücf*

rüirfen. 2)ie SSerpItniffe im Often Ijaben für uns eine feljr günftigc ©cftalt

angenommen. Die übrigen (£ntentemäd)te mevben mit Slufelqnb unb ^U'

mänien md)i met)r in oollem Umfange red)nen tonnen. Öil)nlid)e (Er«

fdjeinungen meift unfer ^ßünbnis nid)t auf.

Stauen red)net anfd)einenb auf einen ©rfolg in ber 12. Sfon30=6d)Iad)t.

IDcr mirb il)m oerfagt bleiben. Die inneren 23eri)ältniffe treiben bamit 3ur

Ärife. Die ^oljlennot mu^ fei)r gro^ merben.

Da^ bas neue 3Jiinifterium in Ö^rantreid) für bie Dauer friegerif(i)er

[ein mirb als bas bisl)erige, ift nid)t ansune^men. Das (Begenteil ift 3U

erwarten. 2(ud) tjrantreid) ftetjt Dor einer ÄoI)lennot.

2tlle neuen ?lad)rid)ten aus ©nglanb ftimmen barin überein, ta^ ber

U=5ßoot!rieg mirft, ha^ bie ©rnäljrungslage fdjiDierig ift, unb ba^ bie

engüfdje Delegierung mit ftarfen fo^ialen 6(^töierigteiten 3U fämpfen I)at.

Der Drang nac^ i^^rieben in ©nglanb XDivb ftär!er. 9d) braud)e mid) t)ier=

über nic^t nä^er aussulaffen. Sollte Snglanb ernftl)afte ©d)ritte unter»

nehmen, fo märe bas ein !^eid)en, ha^ es nid)t mel)r glaubt, ben Sieg 3u

gewinnen. 23on l)ier bis jur überseugung, ta^ es nur nod) oerlieren tonn,

ift fein meiter Sd)ritt.

Die 5)offnung ber (Entente feit SRufelanbs ?liebergang ift 2tmerifa.

®5 barf, mcnn auö) nid)t unterfd)äfet, aber aud) nid)t überfd)äfet roerben.

3ur S^tt fd)eint ßnglanb au befürchten, ba^ bie i^üljrung ber (Entente on

SImerita überget)t.

2ßie bas 23erl)ältnis 3U Italien unb feinen 58unbesgenoffen ift, mag
bat)ingeftellt bleiben, jebenfaEs finb ftarfe 9leibungen unter ben (Sliebern

ber ©ntente entftanben.

(Brofee triegerifd)e (Erfolge \)at bas 5al)r 1917 ber ©ntente bisljer ni(f)t

gebrad)t. 9^ur 2Jlefopotamien ift oon (Englanb gemonnen. Die großen

SBaffenerfoIge 3U ßanbe unb 3U SOßaffer (U=5ßoote) ftet)en auf unferer Seite.

3d) 3iel)e ben Sd)IuB.

Unfere militärifc^e Sage ift günftiger als bie ber ©ntentc. Unfer

58ünbnis ift fefter. Die Scl)iDierigteiten im Innern finb bei uns geringer

als bei ber ©ntente.

Jro^bem bin aud; id) ber 2lnfid)t, ta^ ein ^^rieben für uns oor SSeginn

bes 2ßinters erftrebensmert ift, menn er uns bas D^lötigfte bringt, mas mir

3ur Sid)erftellung unferer fpäteren mirtfd)aftlic^en (Entmicflung bebürfen,

unb uns in eine mirtfd)aftlic^e unb militärifd)e ßage oerfefet, bie uns einem

neuen SSerteibigungstrieg mit 9'lul)e ins 2tuge fet)en lö^t.

Die Kraftquellen unferes mirtfd)aftlid)en unb unferes militärif(^en

SQSiberftanbes liegen — aufeer in ber 2trmee unb S^Iotte — in ber Sanb»

mirtfd)aft, ben SBobenfd)äfeen unb unferer ftarf entmidelten Snbuftrie.
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D^nc 9lumänicn unb bic anbcren bejcfeten (Bebietc tüären mix in eine

!)od)bebenfüd)e Jöerpflegungslage getommen. 2tud) mit ^Rumänien ift fie

crnft genug geblieben. Sie roürbe fid) nod) r)crfd)ärfen, menn mir, roie toir

fpäter I)o[fen muffen, Belgien au oerpflegen ^aben. Sies fönnten mir 3ur

3eit nic^t. 2Bir muffen baljer einen Quvoa(i)5 an fianb erljalten. Diefes

finben mir nur in Äurlanb unb ßitauen, bie gute lanbmirtfdjaftlic^e 9Jlög=

li(f)feiten bieten. SSei ber 5)altung dolens muffen mir aus militärifcf)en

SHüctfic^ten bie ©renae fiitauens über ©robno nad) 6üben fd)ieben unb Oft*

unb SBeftpreufeen etmas oerbreitern. (£rft bann fönnen mir ^reufeen

fd)üfeen. 2tu(f) an einigen Stellen ber ^rooina 5pofen läuft bie (Brenge mili»

tärifd) 3U ungünftig.

Ob mir mit Äurlanb auf bie anberen Dftfee^^rooinäen an3iel)enb

mir!en, mu^ ber meitercn politifc^en (Sntmicflung überlaffen bleiben.

2Bie günftig ein befferer ßebensmittelbeftanb unfer 23erl)ältnis ju ben

neutralen Staaten beeinfluffen mürbe, foU t)ier nur geftreift merben. Äorn

unb Kartoffeln finb aJlad)t, mie Äol)le unb ©ifen.

Unfere 58obenfc^ä^e unb unfere Qnbuftrie liegen an ben (Brenäen bes

5leid)e5 fo ungünftig mie möglid). IHegierung unb 9'^ei{f)5tag l)atten bie

fd)mierige fiage bes oberfd)lefifd)en Äo^lenbecfens fcl)on cor bem Kriege

erfannt unb Stanborte bort Dermet)rt unb oerftörft. 2)ie5 allein genügt

nid)t, mir muffen Dberfc^lefien aud) burd) ßanbgeminn fcf)üfeen. ©ine ßiqui*

bation ber bort liegenben, in feinblicl)em Sefi^ befinblicf)en S3Ser!e mit

Übergang in beutfcl)e 5)anb mürbe bics erlei(f)tcrn.

5m SÖBeftcn l)aben mir bie beiben großen :S^nixen ber lotljringifcl)»

lujemburgifd)en (Srabeden mit bem Saarreoier unb bas nieberrljeinifctj»

meftfälif(f)e Snbuftriegebiet, bas \\d) nad) ber belgifd)en unb l)ollänbi|cf)en

(Bren3e 3u immer met)r ausbauen mirb. 5)ie (Befäl)rbung biefer (Bebiete ift

in biefem Kriege nid)t in (Erfcf)einung getreten, meil mir im 2lufmarfd) ber

(Entente 3UDorgefommen finb. 2lufeerbem mar bie 33ebeutung ber Snbu»

ftriegebiete anfangs übcrl)aupt m6)i ooU erfannt. 5)icran befteljt jefet fein

3iDeifel, unb es mu^ bamit gered)net merben, ba^ unfere O^einbe alles oer»

fuc^en merben, uns in biefen ©ebieten 3u treffen. 2ßürbe nur bies gc«

lingen, fo mären mir nic^t in ber ßage, einen 23erteibigungstrieg 3U fül)ren.

SSßir mären aud) mirtfd)aftlid) erlebigt. 5)ie inneren politifd)en i^olgen

brauche id) nid)t 3U erörtern.

2er fid)ere 6d)U^ biefer beiben (Bebiete ift für uns eine ßebensfrage.

2Bir muffen Ijier bas erreichen, mas mir irgenb erreidjen tonnen unb mo3u

unfere ßage bered)tigt. (Srreic^en mir nid)ts, fo fann an unfere ßage nur

mit fd)merer Sorge gebad)t merben, unb es märe Dor3U3ieI)en, meiterau»

tänipfen unb nod) nid)t an grieben 3u benfen. 2ßir muffen uns tlar bar=

über fein, ba^ bas, mas mir nid)t erreid)en, im grieben burd) l)ol)en müi«
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täri[d)en 2(u[a)anb (2uftabn)el)r, Unterl)altung oon i^aeger-6trcitfrä[ten,

[tarfe (Brenabefefeung) ausgeglichen merben mufe, forceit btes überhaupt

möglid) ift.

2)05 IotI)rmgifd)e Grsbecfen oerlangt einen (Belänbe3uu)aci)5 nad)

SBeftcn. 3e größer er i[t, befto leid)ter rcirb bie ©ic^erung. 9Seibel)aIt ber

©renae, roie cor bem Kriege, mürbe es mit fid) bringen, ba^ jebe politi|(f)e

5ßeunrul)igung auf bie SBerfe mit if)rer ftarfen 2Irbeiter|d)aft gurüctroirten

iDÜrbe. 2Sei 5ßeginn oon S^einbfeligteiten märe ber SSetrieb laljmgetegt unb

3er[törungen ausgefegt. 2(ud) in ben 3U ermerbenben ©ebietsftreifen liegen

©ruben. ^unädift mürbe biefer SnxDa6)5 geftatten, im i^rieben [parfamer

mit unferen (Eräen umäugeljen. Sa bie beutfd)en ©rsoorfommen leiber

5icmlid) befd)ränft finb, ift biefer ^untt ni^t unmefentlid). 93or allem aber

mirb ber 3U ermerbenbe ©ebietsftreifen eine @emöl)r geben, bafe bie je^t

in beutfcl)em 2Sefit5 befinblicl)en ©ruben aud) im Kriege arbeiten, menn fie

bann unmittelbaren militärifd)en 6d)uö l)aben*). ©elbftoerftänblid) bleibt

bas ©ebiet burd) 2lrtillerie unb ^lißG^r immer fel)r geföljrbet unb mirb

ftarfe 6id)erung5ma^nal)men nötig mad)en, ba mir unfere ©rense bort

nid)t bis 5ur Waas Dorfc^ieben tonnen.

Um fo bringenber ift bie UnDerfeI)rtert)altung bes nieberrl)einifd)=meft=

fälifd)en ©ebiets. 2ßas bie flanbrifdje Mfte für ßuftangriffe auf Gnglanb

für biefes fianb ift, bas ift bie SRaas^ßinie bei ßüttid) in nod) erl)öl)tem

3Ka^e für bas i^nbuftriegebiet. 2ßie muffen bas ©ebiet ju beiben Seiten

ber 5IRaas unb fübmärts bis 6t. 2Sitl) feft in ber 5)anb behalten. 5Bis^er

fel)e id) nur in ber ©inoerleibung burd) bas 2)eutfd)e !Reid) bas 3Jiittcl,

bies 3u erreid)en. Ob es ein anberes SRittel gibt, mufe id) bal)ingefteEt

fein loffen. Vorläufig fd)eint es mir noc^ nid)t gefunben**).

Ser 5Befi^ ber aJlaas^ßinie allein genügt nid)t, um bem 3nbuftrie=

gebiet bie erforberlid)e 6i(^erl)eit 3U geben. 2öir muffen ein englifd)*

belgifd)=fran3Öfifc^es f)eer nod) meiter 3urüdfd)ieben. 2)as tann nur ha^

burd) gefd)el)en, ta^ ^Belgien mirtfd)aftlid) fo eng an uns angefd)loffen mirb,

*) Hauptmann im (Bcneralftabc v. (Boiler erl)telt folgenben Crfunbungsauftrag:

„Das beutfci)=IotIjringifd)e Sragebict liegt unmittelbar an ber bisherigen ©renje

unb ift bei Stusbrudj eines Krieges fofortigen S^rftörungen ausgefegt, ©udjen 6ic

eine ©renjc aus, bie fid) taftifd) nad) ben ©runbfäöen bes berseitigen Stellungsbaues

3ur Sßerteibigung eignet. Sie (Brcnje foU möglid)ft menig Dorgefd)oben uierben, aber

bod) fo oerlaufen, ba^ bie beutfd)en (Bruben nid}t feinblidjer fy e I b artilleriebefd)te&un0

Don jenfeits ber (Brense ausgefegt finb."

Hauptmann o. ©o^ler bemertt baju:

Dement|pred)enb f)abe id) bie Stellung nad) bem Oelänbe au5ge{ud)t. 2)ie

©rense oerlief im allgemeinen 6 bis 8 km jenfeits ber alten (Brenäc; nur an einer

©teile mar fie bis auf 10 bis 12 km Dorgefd)oben.

**) (Es tam aud) ?|3ac^tung ober eine gorm in 25etrad)t, mie fie grantreid) in

©aarbrüden ausübt. Der 33erfaffcr.
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ba^ es and) feinen politi|d)en 2Infd)Iu^ an uns fud)t. Der roirt[c^aftli(f)e

2ln[d)IuB mirb oI)ne [tarfen militäri|(f)en2)ru({ — längere Oftupation — unö

oI)ne 2Se[ifeergreifung oon ßüttid) nid)t ins 2ßert 5U fe^en [ein. Die 5Jleu=

tralität Belgiens ift ein ^Ijantom, mit bem prattifd) nic^t gered)net

merben barf.

©ans fic^^r mären toir er[t, namentlid) ba ber Tunnelbau Dooer

—

©alais 2BirfIi(i)feit roirb, menn mir gans ^Belgien militärifd) befe^ten unb

an ber flanbrijc^en Mj'te ftünben. Xro^ aller ©c^a)ierig!eiten ©nglanbs

tonnen mir bies jur 3ßit nid)! erreid)en.

©s fragt fic^, ob mir um biefes :^kl ben Ärieg fortfefeen muffen. Das

ift meines (£rad)tens ber j^aü, menn bie ©nglänber einen (Bebietsftreifen

in iJrantreic^ ((Ealais) bel)alten. 2;un fie bas nic^t, fo märe ber 23efife ber

flanbrifd)en ^üfte für uns fein (Brunb 5ur gortfe^ung bes Krieges über

ben SBinter t)inaus.

3ßir muffen bann bie Don ber flanbrifc^en ^üfte aus erftrebte Gin»

mirtung auf ©nglanb auf Ummegen erreidjen !önnen. ^d) Ijalte bies für

möglicl), menn SSelgien, mirtfc^aftlid) mit bem Deutfc^en JReid) eng Der=

bunben unb in 2Ballonien unb 23lamlanb geteilt, mit ber 3ßit öen Sd)uö

gegen {Jranfreid) unb (Engtanb felbft übernimmt unb nac^ Seenbigung ber

Dttupation fid) ein 5)eer unb eine 2Rarine I)ält.

Der 2lnfd)lu^ ^Belgiens an Deutfd)lanb mirb 3ur f^olge Ijaben, bafe bei

einer flar i^r ^i^^ oerfolgenben ^olitit 5)ollanb an uns ge3ogen mirb, gu»

mal menn fein Äolonialbefife burd) ein mit uns oerbünbetes Öapan garan»

tiert mirb. Damit tommen mir mieber an bie Snglanb gegenüberliegenbe

geftlanbsfüfte unb Dermirtlid)en bas :^\d, bas bie SJiarine fd)on je^t in

rid)tiger Srtenntnis feiner SSebeutung anftrebt. 2Bir erl)alten eine Stellung

(Snglanb gegenüber, bie es uns ermöglidjt, unferen ^anbel im näd)ften

Kriege aufred)t5uerl)alten. Dies ift bas britte grofee :^ki, bas mir nid)t aus

ben 2lugen oerliercn bürfen.

^ierau gel)ören aufeer ^Ru^lanb überfeeifd)e 2tbfafegebiete in Süb=

amerifa, ein Äolonialreid) in 2Ifrifa unb glottenftü^puntte in ober aufeer^

I)alb bes Äolonialreid)es. Dlamentüd) menn mir je^t auf bie flanbrifdje

Äüfte Der3id)ten, l)at bie 2Jlarine ein died)t, 6 1 ü 13 p u n 1 1 e als ^ompen=

fation, mie bas aud) ber 5)err JReidjsfanaler au5gefprocf)en l)at, 3U forbern,

bie es \l)x ermöglichen, im näc^ften Kriege Deutfd;lanb ben 2Beg auf bem

SBeltmeer unb bamit feine 3uful)r oon ausmärts ju crl)alten. 3e me^r

mir Don biefem !^k{e surüdbleiben, befto größer merben bie SDlittel, bie

mir 3inslos in Deutfd)lanb an iRol^ftoffen nieberlegen muffen.

lia^ ein burd) günftige ^anbelsoerträge eng mit uns oerbunbenes

Dänemarf unfere maritime ©eltung unb unfere 5)anbelsfreil)eit ftarf er-

I)ö^cn mürbe, fei nur geftreift. ge3. ßubenborff.
Urtunbsn ber Oberften i^eeresltitung 1916—1918 28
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Sd)riffnjed)|ct 3tt)ij(^en Keidjstanster unb ©cneratfetbmarfd)att.

2)er a'leic^sfansier an ben ©eneralfelbmarfd)all (mir nicf)t 5ugänglid);

befanntgegeben burd) ben 9}lini[lerpräfibenten 23auer).

IRad) 2tbfd)lug bcr gcftrigen 23crf)anblungen unter SSorfi^ ©einer SJiajcftät bes

^aifers brängt es mirf), 3l)nen unb bem @cnera[ ßubenborff ben Dan! bafür au5=

3ufpred)en, ba^ Sie beibe in fo tt)eitfid)tiger 2Bcife unb toeitab Dom einfeitigen 6tanb=

punft militärifdjer @c[id)t5punfte mii^ barin unterftüfet f)aben, ma^ooUe ^riegsjicle

für ben %aU. gu umgrcnjen, ba^ mir balb, etwa im iperbft ober grül)iat)r, ju i5riebens=

oerfjanblungen fommen. 3d) nef)me als g^orberungen ber Obersten i^eeresleitung, an

benen unbebingt na(^ 3f)rer 3Jteinung fe[tgef)alten werben mu§, in unfere a3erl)onb'

lungsplöne auf, ta^ 6ie beibe 3um 6d)uö unfcrcr meftlid)en Snbuftrie in erfter

ßinie ßüttid) unb ein Stc^erungsgelänbe forbern, ta^ Sie beibe Don bem mirflidjen

engen n)irtfd)aftlid)en Slnfdjlu^ ^Belgiens einen 3uftanb erijoffen, ber ben Belgiern

in 3"funft 0U5 rein egoiftifd)en mirtfc^aftlid)en ©rünbcn ausgefd)loffen erfd)einen

(offen roirb, mit uns in triegerifdjc Sifferenßen gu geraten, fo ta^ bal)er, menn für

Belgien alles getan merbe, toas gur 6id)erung bes n)irtfd)aftlicf)en 2tnfd^luffes oon
uns geforbert mirb — töas natürlid) me{)rere 3at)re oon ben erften griebensoertjanb»

lungen ab bauern mürbe —, bie militärifd)e Sicherung fortfallen tann: ßüttid) ufuj.

mürbe baf)er nur als ©ic^erljeitsfaftor ober auf ^dt geforbert merbcn.

2In Cure ©fsellenj i)abe \d) nun bie bringenbe Sitte, ta^, menn bie gu ermar»

tenben 58efud)er ins i)auptquartier fommen, bie einer einfeitig annejioniftifd)en ^lic^^

tung angehören (id) felbft I)abe 3. 23. bem (Srafen 2Beftarp gureben laffen, einmal

nac^ Öfterreid) gu faf)ren!), unb bie oon ben großen 3ufammenl)ängen bei ben

SSunbesgenoffen roenig miffen unb bes^alb nod) immer geneigt finb, einen ^rieben

begüglid) Belgiens auf bcr angebeuteten ©runblage als einen faulen an3ufel)en, iljnen

oon Qljrer Sluffaffung Kenntnis gu geben, bamit bie ejtremen Sßünfc^e eingebömmt

merben. 9Jian mu^ ben ßeuten Dorl)alten, mos bie geinbe mit uns Dorl)atten, unb
mos mir erreichten: ftatt S3ernid)tung unb ßänberraub: im 2Beften intatte ©rengen

unb bie gefidjerte 2Iusfid)t ber 5lufeung ber $HoI)ftoffe in ben befe^ten (Bebieten, günftige

2ßirtfd)afts= unb Serfe^rsentroidlung auf (Eifenba^nen unb SBafferftra^en, 93orgug5=>

pläfee im i)afen oon Slntroerpen, (Einfluß auf bie bcutfd)=orienticrte flämifd)e 25eoöl=

ferung, 2Iuferlegung gum ©elbfttragen ber oon uns ben 5^ad)barn gugefügten fd)meren

6d)äben, 2Iu5fd)altung bes englifd)en Sinfluffes an ber Äüfte iJlanberns unb 3torb=

franfreid)s unb bie ^Jorberung bes JRücfermcrbes unferer Kolonien als 2lusgleic^s=

objett.

(93on I)ier bis gum 6d)lu§ com ÜJlinifterpräfibcnten Sauer in feiner Siebe am
28. 3uli 1919 nid)t cerlefen. ©amit mürbe ber Sinn ber 2Introort ooUftänbig entftellt.)

2)agu fommt, mas mir im Dften an Wa<i)t unb Cinflu^ in politifd)er, mirt=

fd)aftli(^er unb militärifd)cr Segieljung l)inguermerben.

6ie{)t fo ein „i)ungcr"ö ein SSergidjtfrieben aus? 2öer mirb magen, Deutfd)lanb,

bas fid) brei unb oier Qafjre meit im fcinbli^en ßanb fiegreid) gegen eine r»ielfad)C

übermad)t bef)auptet, bas nod) lefett)in eine unDergleic^lid)e ^robe feiner 6c^lagtraft

im entfernten Dften gab, je mieber angugreifen?

^Tlein, unfere Stürmer unb oranger follen fid) bcrut)igenl 3Benn mir auf obiger

©runblage unferem ormen, gequälten 23olte unb ber SBelt ben grieben Derfd)affen

tonnen, bann follen mir es tun unb nic^t einen Monat länger eines noc^ fo mcrtoollen

6tüöpunftes megen Ärieg führen.

i)elfen Sie alfo, bitte, für 2luftlärung gu forgenl"

6d) bel)aupte, ba'Q es ben Vertretern ber ^Regierung aud) nid)t Dorübcrgef)enb

gelungen märe, mir mit einem gemiffen (Erfolg auf einen leil il)rer 2ßäl)ler oorgu»

merfcn, ba^ id) ein „griebensangebot" in unoerantmortlic^er SBeife oon ber i)anb

gemiefen l)ätte, menn mein 95rief oollftänbig oerlefen morben märe. geg. 5Dlid)ocU6.
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Die Untwott bcs ®cncralfctbmatfd)atl5 oom 15. 9. 1917:

6o ocriefen am 28. 7. 1919. Original liegt mir nid)t cor. 3d) mei^ nic^t, ob

aud) bier eine tüillfürlicbe Ötnberung oorgenommen \\t

3d) tDcrbe (Euer Sjäellens SBunfd) entfpre^enb b^lfen, um fübrcnbe JUlänner

über unfere 2Ibfic^ten mit Selgien aufsuflären, über bie 5nDifd)en ben mafegebenben

gattoren nunmeljr für ben galt Älarbeit befte^t, ta^ mir in biefem 3al)re einen

grieben erfjalten. 3d) oerbeljle mir nic^t, ba^ in ber 2Jlarine unb in meiten patrio=

tifdjen Greifen ein 23er3id)t auf bie flanbrifdje Eüfte als ein fdjmerer Sd)lag emp=

funben mirb, ber nur bann gemilbert mirb, menn bie aud) Don ®uer ©jjellenj ber

SDiarine sugeftanbenen ^ompenfationen jur Xat merben. Sd) fel)e mit ©enerol ßubcn»

borff biefe Slompenfationen in ©tüfepunften in= unb aufeerl)alb unferes Kolonialreiches.

3u gmei fünften barf id) nod) einfügen: bie n)irtfd)aftlid)c 2Inglieberung Belgiens an

2)eutfd)lanb mirb o^ne einen i)rud auf Belgien aud) nad) griebensfc^lu^ nid)t geben,

i^ieräu mirb eine mebriäl)rige OtEupation bienen, bie aus militärifd)en ©rünben aud)

nötig roerben mirb, menn Snglanb unb Slmerita granfreic^ räumen, über bie me^r«

jöbrige DEtupation binaus mufe bie beutfd)e Stellung in ßüttic^ mir'en. Sie bat als

ijauptjmed ben unmittelbaren militärifc^en Sc^u^ bes nieberrbeinifd)«meftfälifd)en

3nbuftriegebietes. S'iur menn mir in fiüttic^ als Sefi^er unbefd)räntte i)erren ber

fiage finb unb bleiben, tonnen mir bie erforberlid)cn militärifd)en unb 23ermaltung5*

ma^nabmen treffen. 3d) oermag mir baber nid)t ju benfen, ba^ mir in irgenbeiner

abfebbaren unb oertragsmö^ig feftgefefeten :^zxt aus fiütticb l)erausgeben fönnten.

gej. V. .^inbenburg.

8.

Die beuffd)e 2(nfn)orf auf bie Tßap\inoie oom 19. 9. 1917*).

„i)err Äorbinal! ßure (Eminens baben bie (Benelgtl)eit gehabt, ©einer SDlaieftät

bem ^aifer unb König, meinem allergnäbigften i)errn, mit 6d)reiben oom 2. d. Tl.

eine Kunbgebung ©einer ipeiligfeit bes ^apftes ju übermitteln, morin ©eine i)eilig«

feit Doll Kummer über bie 5ßerbeerungen bes SBeltfrieges einen einbringlicben

ijriebensappeü an bie ©taatsoberböupter ber triegfüt)renben Sßölfer richtet.

©eine ajlajcftöt ber Kaifer unb König l)at gerubt, mir oon bem ©(^reiben (Eurer

©minens Kenntnis ju geben unb mir bie Seantmortung aufßutragen.

©eit geraumer 3eit oerfolgt ©eine OKajeftät mit bob^r 2lcbtung unb aufrichtiger

Santbarteit bie Semübungen ©einer i)eiligfeit, im ©eifte magrer Unparteili(^teit bie

ßciben bes Krieges nad) Kräften 3u linbern unb bas (Enbc ber iJeinbfeligEeiten gu be«

fcbleunigen. Der Kaifer erblidt in bem jüngften ©cl)ritte ©einer i)eiligteit einen neuen

SSemeis ebter unb menfcbenfreunblici)er ©efinnung unb b^Qt ben lebbaften 2Bunfcb,

ba& 3um i)eile ber ganjen SBelt bem päpftli(i)en 5luf (Erfolg befct)ieben fein möge.

Das SBeftreben bes ^apftes SBenebitt XV., eine 23erftänbigung unter ben 23ölfern

an5ubat)nen, tonnte um fo fid)erer auf fgmpatbifcbe Slufnabme unb überjeugungsoolle

Unterftü^ung burcf) ©eine JUlajeftät rechnen, als ber Kaifer Don ber Übernabme ber

^Regierung an feine pornebmfte unb bei^igfte 2lufgabe barin gefeben l)at, bem beut»

fcben 23olte unb ber UBelt bie ©egnungen bes griebens ju erbalten. 3n ber erften

I^ronrebe bei (Eröffnung bes Seutfcben D^leicbstags am 25. 3uni 1888 gelobte ber

Kaifer, ta^ bie ßiebe gum beutfcf)en ^eere unb feine Stellung 3u bemfelben ibn nie-

mals in SBerfud)ung fübren mürben, bem ßanbe bie 2Bobltaten bes griebens gu oer-

tümmern, menn ber Krieg nici)t eine burcb ben 2lngriff auf bas ditxä) ober beffen

aSerbünbete uns aufgebrungene !Rotmenbigteit mürbe. Das beutfcf)e ^eer folle uns

ben grieben fici)ern unb, menn er bennocb gebrochen mürbe, imftanbc fein, ibn mit

*) aSom $Reicb5Ean3ler Dr. 3nicbaelis ber O.i). ß. oor 2lbgang 3ur Kenntnis

gegeben. 2)er aSerfaffcr.

28*
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eijren 3u erfämpfcn. 2)cr Äatfer I)at bas ©elöbnts, bos er bamals ablegte, in

26 Oa^ren fegen6reid)er ^Regierung, aller SInfeinbungcn unb 23erfuci)ungen ungead^tet,

burd) iatcn erljärtct. 2Iud) in ber Ärifis, bie ju bem gegenroärtigcn SDSeltbranb führte,

ift bas Scftrebcn 6ciner Majeftät bis 3um legten Slugenblid baljin gegongen, ben

Streit burc^ friebüd)c SOlittel 3U fd)Iid)ten; nac^bem ber Ärieg gegen feinen SSunfrf) unb
2ßillcn ausgebrod)en mar, I)at ber ^aifer im 23erein mit feinen I)ol)en 23erbünbeten

juerft bie 23ereittDiUig!eit 3um Eintritt in griebensoerfjonblungen feierlich lunb»

gegeben.

i)intcr ©einer SWajeftät ftanb in töerftättgem SBillen gum grieben bas beutf(^c

23oIf. Deutfc^lanb fud)te innert)alb ber nationalen ©renjen freie (Entmidlung feiner

geiftigen unb materiellen (Bütcr, au6erl)alb bes Sleidjsgebiets ungel)inberten SBett»

bemerb mit gleid)bered)tigten unb gleid)geact)teten Elutionen. Sin ungeljemmtes 6piel

ber friebli^ in ber 2Belt miteinanber ringenben Kräfte Ijötte jur l)öd)ften 23erDoll»

fommnung ber cbelften a}ienfd)^eit5güter gefüljrt. ©ine unljeilDoUe Sßerfettung oon

(Ereigniffen Ijat im Qaljre 1914 einen t)offnungsreid)en Sntrüidlungsgang jäl) unter»

brodjen unb (Europa in einen blutigen Kampfplafe umgeroanbelt.

3n SBürbigung ber Sebeutung, bie ber Äunbgebung ©einer i)eiligteit jufommt,

^at bie taiferlid)e Siegierung nict)t Derfel)lt, bie barin enthaltenen Slnregungen ernftcr

unb getöiffenljafter Prüfung 3U unterjie^en; bie befonberen ajla&na^men, bie fic in

cngfter gü^lung mit ber Vertretung bes beutfd)en SJoltes für bie ^Beratung unb SSe»

antmortung ber aufgemorfencn fragen getroffen Ijat, legen baoon ^ßUflnis ab, roie

fe^r es i^r am fersen liegt, im ©intlang mit ben SSünfc^cn ©einer i)eiligteit unb
ber griebenstunbgebung bes JRei^stags oom 19. 3uli b. 3. broud)bare ©runblagen

für einen gered)ten unb bauerljaften grieben ju finben.

3Rit befonberer ©gmpat^ie begrübt bie faiferlic^e ^Regierung ben fü^renben @c«

bauten bes griebensrufs, roorin fid) ©eine ^eiligleit in flarer SBeife ju ber über«

Scugung betennt, ba^ tünftig an bie ©teile ber materiellen 3Jlac^t ber 2Baffen bie

moralifd)e 3Jlac^t bes JRedjtes treten mu^, 2lu^ mir finb baoon burd)brungen, ba^

ber tränte Körper ber menfdjlidjcn ©efeüfc^aft nur burd) eine ©törtung ber fittlid)en

Kraft bes 9lect)te3 gefunben tann. i)ieraus toürbe nac^ SInfidjt ©einer ijeiügteit bie

gleidjjeitige i)erabminberung ber ©treittröfte aller ©taatcn unb bie Einrichtung eines

Derbinbltd)en ©^iebsoerfa^rens für internationale ©treitfragen folgen. 9Bir teilen

bie 2luffaffung ©einer i)eiligteit, ba^ beftimmtc Siegeln unb geroiffe ©id)erl)eiten für

eine gleidjjeitige unb gegenfeitige-Segrenjung ber IKüftungen 3U ßonbe, ju SBaffer unb

in ber ßuft fomie für bie maljre greiljeit unb ©emeinfamteit ber ^oljen ©ee biejenigcn

©egenftänbe barfteUen, bei beren 25e^anblung ber neue ©eift, ber tünftig im Sßer»

^ältnis ber neuen ©taaten jueinanber ^errfc^en foll, ben erften oer^ei^ungsoollen

Slusbrud finben mü^te. £s mürbe fic^ fobann o^ne meitcres bie 2Iufgabe ergeben,

auftaud)enbe internationale JÜleinungsDerfc^iebenljeiten nidjt burc^ bas 2lufgebot ber

©treittröfte, fonbern burc^ frieblic^e SKittel, insbefonbere oud) auf bem 2Bege bes

©d)ieb5öerfa^ren5, entfd)eiben 3U laffen, beffen I)ot)e friebensftiftenbe SSirtung mir

mit ©einer ^eiligteit doU anertennen. 2)ic taiferlid)e 9tegierung mirb babei jebcn

5ßorfc^lag unterftüfeen, ber mit ben ßebensintereffen bes ©eutfc^en SReic^es unb 23oltes

oereinbar ift. Seutfc^lanb ift burd) feine geograpl)if^e ßage unb feine mirtfd)aftUc^en

SBebürfniffe auf ben frieblid)en a3ertel)r mit ben IKadjbarn unb mit bem fernen 2lus»

lanb angemiefen. Keit 23olf l)at ba^cr meljr als bas beutfdjc 2lnla6, 3U münfc^en, bafi

on bie ©teile bes allgemeinen i)affes unb Kampfes ein oerföt)nlid)er unb brüberlid)er

©eift 30)ifd)en ben ^Rationen 3ur ©eltung tommt.

Sffienn bie 33ölter, oon biefem Seift geleitet, 3U il)rem i)eile ertannt I)aben merben,

ba6 es gilt, mel)r bas (Einigenbe als bas Irennenbe in i^ren S8e3ie^ungen 3U betonen,

mirb es il)nen gelingen, aud) bie ein3elnen nod) offenen ©treitpuntte fo 3U regeln, ba^

jebem SSolt befriebigenbe 2)ofein5bebingungen gefd)affen merben unb bamit eine

Sßieberteljr ber großen 23öltertataftropl)e ausgefdjloffen erfdjeint. 9lur unter biefcr

JBoraußfefeung tonn ein bauernber gricbe begrünbet merben, ber bie geiftige äSteber«
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ann5f)crung unb bas ü)irtfd)aftltd)e 2SicberaufbIüI)cn bcr menfc^Itd)en (Scfcllfd)aft bc«

flünftigt.

Dtcfe crnftc unb aufnd)ttgc übcraeugung ermutigt uns ju bcr ^iwtr[\d)t, ba%

auä) unfcre ®cgner in ben oon ©einer i^eiligteit jur Srioagung unterbreiteten (Be»

banfen eine geeignete Unterlage feljen möci)tcn, um unter 95ebingungen, bie bem ©eiftc

bcr SBitligfeit unb bcr ßagc Suropas cntfprccf)cn, bcr Vorbereitung eines tünftigen

griebens nSficrjutreten.

©ene^migen Sure Sminenj ufro.

(S'lamc bes Slcic^stanjlcrs.)

Seiner ^ciligfelt

bem Staatsfetretar ©einer ^ciligfeit

bes «Papftes Senebitt XV.
i)crrn Äarbinal ©afparri,

"
* '

Wom." _ ....-.-.

9.

SCnftootf bet bcuff(f)cn Regierung an ben Jtunfius TÜaceUX*).

Scrlin, bcn 24. September 1917.

Suercr S^jeUcnj

geneigtes 6(f)reiben oom 30. o. Tt. fjabc id) 5U erf)altcn bie SI)re gef)abt unb bitte

ben Slusbrucf meines aufrichtigen Dantes für bie gütige überfenbung bcr intcreffanten

SDlittcilungcn cntgegen3uncf)men.

Süßie id) aus bem 6(f)reiben Suerer SfacIIenj entnel)me, mill bcr i)crr ÄarbinaU

ftaatsfefretär feine Scmüljungcn für balbigc i)erbeifüf)rung eines gered)ten unb bauer«

ijaften f^riebens roirffam fortfc^en; id) net)mc ^icroon mit lebhafter ©enugtuung
JScnntnis, ha bie 2Bünfd)e ber faiferlid)en SHegierung mit biefen Seftrebungen ©einer

Sminens DoUfommen übcreinftimmcn.

Sucre Sjaellenj roollcn mir gcftatten, 3U bcr mir gütigft übermittelten 2tbfd)rift

eines Icicgramms ber töniglic^ gro6britannifd)en ^Regierung an i{)ren ©cfanbten bei

bem i^eiligcn 6tuI)Ic nad)ftet)enbes gu bemerfen:

2)ie fatferlic^c SHcgierung fc^ücBt fid) ber Sluffaffung an, bo^ eine genaue ^röji-

flcrung bcr Äricgssicie benjcnigcn 3[ßcg bilbct, auf bem fid) unter Umftänbcn eine

Sinigung unter bcn triegfü^renben ?Porteien roirb crsielen laffen. Denn gerabc eine

fc^arfe ^ßrüaificrung ber gegenfettigen Sebingungcn roirb es ermöglid)en, 3u übcrfef)en,

ob burc^ eine Prüfung im ©eifte eines oerftönbigcn Sntgegenfommens Dorf)anbene

©cgcnfäfee befetttgt irierben fönnen. gür bie 5Bef)anbIung bcr ju untcrfud)cnbcn

?13unfte roirb otjne :^voii^tl eine geroiffe Drbnung unb 5ReiI)cnfoIgc feftsulcgen fein;

hierbei roerben aud) nad) unferer 2lnfid)t bie auf Sclgien bc3üglid)cn fragen in erfter

ßinic 25ead)tung 3u pnben ^aben.

2lUe Sinigungsoerfud)c muffen aber — unb hierauf möd)tc id) oor Sintritt in

Sin3ell)eitcn befonbers I)inroetfen — oon Dornt)crein 3ur Unfrud)tbarfeit ocrurtcilt fein,

roenn nid)t bei bem Slustaufd) ber ÜRcinungen berjcnigc ©cift oon Objeftioität unb
2td)tung oor bem ©tanbpuntt bes ©cgners oorroaltet, für ben gerabc ©eine i^eiligteit

ber ^apft roäf)renb ber gan3cn Dauer biefcs furd)tbarcn 5lriege5 bcn 23ölfern ein fo

Ieud)tcnbe5 SSorbtlb gegeben I)at.

95ei unfcrcn ©egnern ift im allgemeinen bie Ienben3 t)crDorgctretcn, bcn ÜJliltcI»

mäd)ten bie alleinige ©d)ulb an bem S^riege aufsubürbcn unb oon ibnen in einem
Jone 3u rebcn, als i)abt ein 2Ingcflagter oor bem Iribunal ftrengcr !Rid)ter 3u

crfd)einen. 2Bir I)aben mit aufrid)tigcm Sebauern roa^rgenommen, bafe aud) in bem
oon Sucrcr SE3cUen3 mir übcrreid)tcn Xclegrammc ber töniglid) gro6britannifd)en

*) aJlir crft jc^t bcfannt geroorben. Der Söerfoffcr.
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^Regierung Sluffaffungen anflingcn, bie bcn eben gejc^ilbertert entfpred)en. Unb bod)

finb nac^ uns sugegangenen SBeric^ten manchmal auä) in ben Ötufeerungen leitenber

englifcf)er Staatsmänner objettioerc Sluffaffungen gutagc getreten, bie oon uns an»

genommen roerben fönnten unb bem Urteil ent|pred)en bürften, bas bie (Be|d)id)te

bereinft über bie entfte!)ungsurfad)e biefes gemaltigen Kampfes als 5IBaf)rl)eit feft»

ftellen toirb.

S'lur ein foldjer ®eift ber ruljigen Beurteilung unb ber 5ßerföl)nli(f)teit tann eine

für einen crfolgrei(i)en (Bebantenaustaufd) günftige 2Itmofpt)äre fd)affcn. (Es mürbe

mit bem bered)tigten Stolje bes beut|cf)en Sßolfcs ooQtommen unoertrögltcf) fein, auf

bem Soben anberer SInfdjauungen ober (Befüt)le fid) mit feinen Ijeutigen (9cgnern 5U

einer 2)istuffion über bie aJlöglidjfeit unb bie SBebingungen eines gnebens 3U

begegnen.

3d) l)abe mir erloubt, bicfen (Befid)tspuntt fo ausfü^rlid) Ijeroorsu^eben, nid)t 3U

bem S^td, alte Äontrooerfen, bie jefet met)r als brei 3a{)re lang bie 23ölter entflammt

Ratten, roieber ju beleben unb bas %xitber\5votxt 3U erfcf)roeren, fonbern gerabe in

bem Seftrcben, burd) genaue Umfd)reibung jener feclifd)en Sßorausfefeungen — aud)

bei unferen (Begncrn —, ofjne meldje alle nod) fo mo^lgemeinten 23erfud)e ergebnislos

bleiben müßten, bem griebensroerle ben Slöeg 3U ebnen.

SBenn [idj unfere beutigen (Begner barauf berufen, ba^ [\t als SIntmort ouf bie

5^ote bes 5ßr5fibenten SBilfon il)re Äriegsjiele mitgeteilt l)ätten, fo bürfte es nid)t

überflüffig fein, fd)on je^t barauf binsumeifen, ba^ bie bam.als befanntgegebcnen

Äriegsjiele als (Brunblagc eines SUleinungsaustaufc^cs nic^t in Srroägung gegogen

roerben fönnen, ba fie einen 2lusgangspunft 3ur SSorausfe^ung l}abcn, ber banf ber

Stanbijaftigfeit bes beutfc^en SSoltes niemals eintreten roirb: nämlid) eine DÖlIige

D^ieberroerfung 2)eutfd)lanbs unb feiner Sßerbünbeten. 5ßoUte 2)eutfd)lanb ^riegsjiele

t)eröffentlid)en ober feinen l)eutigen (Begnern mitteilen laffen, bie oon ber umgeteljrten

SSorausfefeung, b. l). oon einer oölligen 9lieberroerfung feiner l}eutigen ©egner, aus»

gingen, fo mürbe unferes ßrad)tens bie 6ad)e bes griebens I)ierburd) nic^t geförbert,

fonbern gcfd)äbigt; benn bie 2Ibmeid)ungen ber gegcnfeitigen fjorberungen mären fo

gro&, ta^ aud) ber bcfte 2Btlle t)er3roeifeln müfete, eine (Einigung für möglich 3U

galten. ©oUte es im gegenmärtigen 2lugenbli(fe 3U ©efprädjen über bie SD'löglid)feit

bes griebcns tommen, fo tonnten fie nur auf einer neuen (Brunblage geführt roerben

— auf ber (Brunblage nämlid), ba^ 3ur 3eit feine oon beiben Parteien befiegt fei unb

feine ber anberen moralifd) ober politifc^ etmas 3umute, mas oon einem ftol3en 58olte,

felbft roenn es beftegt roöre, nid)t ertrogen roerben fönnte.

6inb roir mithin im beutigen ©tabium ber Singe nod) nid)t in ber Cage, bem
2öunfd)e Surer Sf3ellen3 3U entfpred)en unb eine beftimmte Srflärung über bie 2Ib«

fid)ten ber faiferlidjen 9'lcgierung im i)inblicf auf Selgien unb auf bie oon uns ge»

roünfd)ten (Barantien 3U geben, fo liegt ber ©runb bierfür feinesroegs barin,

ta^ bie faiferlid)e ^Regierung grunbfä^lid) ber 2lbgabe einer fold)en Srtlärung ab«

geneigt roäre ober ibre entfd)eibenbe 2Bid)tigfeit für bie ^^xaqe bes iJriebcns unter«

fd)äöte ober glaubte, ibre 2lbfi(^tcn unb bie ibr unumgänglicb nötig fd)einenben (Baran=

tien fönnten ein unüberfteiglid)e5 i^inbernis für bie 6ad)e bes grtebens bilben,

fonbern lebiglid) barin, ba^ ibr geroiffe 23orbebingungen, bie eine unbebingte !ßoraus=

fefeung für bie 2lbgabc einer berartigen (Erflärung bilben, nod) nid)t genügenb getlärt

3U fein fd)cinen.

i^ierüber ^larl)eit 3U geroinnen, mirb bas Seftreben ber faiferlid)en ^Regierung

fein, unb fie bofft — falls bie Umftänbe ibr IBorbaben begünftigen —, in nic^t aU3u

ferner Qtü in ber Sage 3U fein, (Euere ej3ellen3 über bie 2tbficbten unb nötigen iJor«

berungen ber faiferlid)en Regierung, insbefonbere in be3ug auf Belgien, genauer

unterrid)ten 3U tonnen.

3d) barf fc^on jefet ber uns befeelenben ipoffnung Slusbrud geben, ba^ bas gro^e

Unternehmen ©einer ijeiligfeit bes ^ßopftes, ben 93ölfcrn nad) fo Dielen ©djrecfniffen



Cfrtlärung oom 5Rei(f)5fan3ler, (Bcneralfelbmarfc^all, ©taatsfcfrctör unb mir 439

biefes beifpiellofen Kampfes bie Segnungen bcs griebens roieber ju fd)enten, Don

öoUem (Erfolg gefrönt [ein möge.

3n au5ge3eid)neter i)ocf)aci)tung \)abi id) bie Ctjre au oerf)arren als

Suerer (Ejaellenj ergebenfter

©einer (Ejsellens geg. aJli^aelis.

bem 2lpoftoIi|d)en ^Jluntius ©rabifdiof oon Sarbi

3Dfifgr. ©ugen ^ßacetti

ajiündjen.

Sie 9fleid)6regterung — 9}^ini[terprö[it)cnt SSauer unb t^inansmintftcr

©rabcrgcr — befd)ulbigen ben 5Rei(!)5fan5ler Dr. S!)lid)QeIi5 unb bie Dberfte

Heeresleitung [oroie ben ©taatsminifter Dr. 5)elfferid), einen gerieben mit

ber (Entente Derl)inbert 3U t)aben, meil eine (Erflärung über ^Belgien nid;t

abgegeben tourbe.

©cmcinfame (Erftärung oon Kcid)5(an3tcr Dr. 2nid)acnö, ©cncratfctb-

marfdjaU o. ^inbcnburg, Ocncrd Cubcnborff unb Sfaafsminiffct

Dr. ^ctffctid) oom 7, 2(uguff 1919.

2)er früf)ere S^eidjsfanaler Dr. 30'lid)ae(i5 fenbet uns*) in 95e-

ftätigung unb näf)erer 2Iu5füI)rung feiner frül)eren Grflärung

Dom 26. Suli 1919 nad) 58efpred)ung mit ben 5Bertretcrn ber

frül)ercn Oberften i^eeresleitung unb bem Staateminifter Dr.

i)elfferid) unb in ©emeinfdjaft mit biefen nad)ftef)enbe 2)arftellung

bes Sad)DerI)aIt5:

2Im 5. September 1917 ging in Serlin bas Sd)reiben bes apoftoIifd)en ^luntius

in Wünd)en an ben SHei^sfanaler ein, bas auf (Brunb einer in 2Ibfd)rift beiUegcnben

2JlitteiIung ber britifd)en ^Regierung an ben britifd)en ©efanbten beim 93atifan ber

!aifer[id)en ^Regierung eine (Erttärung über il)re 2Ibfirf)ten beaüglid) Belgiens nal)e=

legte unb babei als überaeugung bes SarbinaI=Staatsfefretär5 ausfprad), ta^ burd)

eine befriebigenbe erftärung ein bebeutenber Sd)ritt 5U roeiterer (Entroicflung ber

5ßerl)anbtungen gemad)t roürbe.

3d) mar mit bem bamaligen Staatsfcfretär bes 2tusa)ärtigen, ^errn o. ^üi)U

mann, mit bem id) atsbalb bas Sd)reiben bes ^Jluntius einge^enb befprad), ber

2Jieinung, ba& angefid)ts bes begleitenbcn Kommentars bes KarbinaI=Staatsfefretärs

3roar bie ftarte 2KögIid)feit eines ernftt)aften engafd)en {Jriebensfüljlers oortiege, ba^

jebo(^ aus bem oon bem !Jluntius mitgeteilten lejt ber SKitteilung bes Soreiö" Ciffice

an ben britifd)en ©efanbten beim 23atifan fid) nid)t mit ber für bie 2Ibgabe ber ge»

münfd)ten Srftärung über Belgien erforbertidjen Sid)ert)eit bie (Ernftl)aftigfeit ber

englifd)en S8ereitfd)aft ergebe, auf einer für 2)eutfd)Ianb im übrigen annef)mbaren

(Brunbtage in t5riebensDerI)anbIungen einjutrcten. Desljalb I)abe id) mit i^errn

V. Küt)lmann oercinbart, bai 3unäd)ft burc^ einen oon f)errn o. Slüljlmann Dorgcfd)Ia=

genen neutraten Diplomaten bie cnglifd)e ^Regierung auf il)re Sereitfdjaft fonbicrt

toerben foüte.

Um ber poIitifd)en Seitung für biefc 2Iftion bie nötige 58eroegung5freit)eit 3U

fidjern, erfd)ien mir eine alte Önftanaen binbenbe Sntfdjeibung bes Kaifers erforbcrtid).

Diefe ©ntfc^etbung I)abe id) in bem am 11. September 1917 im Sd)lo6 Sßetleouc 3u

Sertin ftattgel)abten Kronrat einget)oIt.

aJlit bem Staatsfefretär bes Stusmärtigen mar id) ber 2tnfid)t, ba^ ber Sd)ritt

bes 5münd)ener ^^untius bie Dorfid)tigfte unb bisfreteftc Setjanblung erforbere. ©s

*) Der treffe. Der Serfaffer,
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iDurbe be5l)atb fotool)! bcn 3Rtniftcrn unb ©taatsfctrctärcn, toic oudj ben S^tvrtn oon
ber Oberftcn i^eereslettung unb ber 3Jlartne nur bic Zat\ad)i mitgeteilt, ba'Q oon
neutraler Seite beim 5Reid)5tan3ler ein 6d)ritt unternommen morben fei, ber auf einen

cnglifd)en i5^rieben5fül)ler fcf)Iie^cn laffe, unb ba^ bic 2Bieberf)erftelIung ber territorialen

Integrität unb ber Souneränität ^Belgiens als Sßorausfefeung für bas ^Betreten biefes

SBeges be3eid)net roerbe. dagegen mürbe roeber im Äronrat, nod) in ben oortier

unb nadjfjer ftattgeljabten Sefprec^ungen eine 3Kitteilung über ben SSeg gemaci)t, auf

bem bie STngelegenljeit an bie politifd)e ßeitung gelangt mar, nod) aud) über ben SBeg,

auf bem bie 2lngelcgen^ett meiter nerfotgt merben follte.

3m ^ronrat oom 11. September beantragte id) mit Unterftüfeung bcs Staatsfefrc«

törs bes 2Iu5märtigen bie taiferlid)e (Srmäd)tigung, gegebenenfalls erflören 3U bürfen, ba^

2)eutfd)lanb 3ur SBieber^erftellung ber territorialen Integrität unb ber Souocränität

Belgiens bereit fei. 5Jiad)bem ber ^aifer bie Vertreter ber 2lrmee unb ber HJlarinc aufge-

forbert Ijatte, if)re 2tnfid)ten über bie für bie Beurteilung ber grage in 58etrad)t fommen«
ben milttärifd)en unb maritimen @efid)t5punfte Dor3utragen, fprad) fid) ber CI)ef bes

Slbmiralftabes bafür aus, ba^ bie flanbrifd)e Äüfte in beutfd)er 5)anb bleiben muffe.

!Die Vertreter ber Dberften 5)eeresleitung legten bic militärifd)cn (Brünbe bar, bie

in 9^üctfid)t auf bie exponierte Sage bes für bic S?riegfül)rung burd) feine friegsroirt-

fd)aftltd)en Sr3eugniffc unentbel)rlid)en rl)einifd)=n)eftfälif(^en Snbuftriegcbiets unb bie

fpätere 23erteibigung3möglid)Eeit bes SReic^es bic militärifd)c Kontrolle über bic geftung

ßüttid) unb Umgebung ermünf^t fd)einen liefen. 2)cr Äaifcr cntfd)icb im ©innc

meines 2lntrages, mit bem 93orbel)alt einer erneuten ^Prüfung, falls ber 93cr3id)t auf

Belgien nid)t bis 3um 3ol)re5enbe ben gricben fid)ern unb fo einen neuen Äriegs«

töinter crfparen foÜtc.

2luf biefer ©runblage l)abi id) ben ©taatsfefrctär bes STusmörtigcn bcouftragt,

feinen neutralen Vertrauensmann 3U inftruieren. !Dem neutralen Vertrauensmann

mürbe in meinem 2luftrage meiter eröffnet, unfererfcits fei Vorausfe^ung für S3er»

l)anblungen mit ©nglanb bie ßrf)altung unferes SSefifeftanbes oor bem Kriege ein»

fd)lic^lid) ber Kolonien, ber 23er3id)t auf ®ntfd)äbigungcn unb bic Slbftanbna^mc Don

bem Sffiirtf^aftsfrieg nad) bem Kriege.

Der Don bem ^Kei^sminifterpräfibenten Bauer Deröffentlid)te Briefroed)fcl 3mifd)cn

mir unb bem gelbmarfc^all d. i}inbenburg oom 12. unb 15. September 1917, ber

übrigens in ber amtlid)en 2Biebergabe um bie für bas Berftänbnis roid)tigen Sd^lufe«

fäfee meines Sd)reibcns gefür3t ift, änbcrt an biefem <Baä)vtrl)alt nid)ts. ©s I)anbeltc

fid) bei ben militärifc^en ebenfo mic bei ben roirtfc^aftlid)en 2Bünfd)cn I)infid)tlid)

Belgiens nid)t um Borbel)altc, bie gegenüber Snglanb gemad)t, fonbern um 3ielc»

bic in Bert)anblungen mit Belgien felbft angeftrebt merben füllten. Die bem Briefe

bes g^elbmarfdjoUs beigefügte 2)enffd)rift bes (Benerals ßubenborff oom 14. September

1917 l)attc ol)nebie5 nur ben :^xotd einer f(^riftlid)en 3^teberlegung feiner im Äronrat

gemachten 2lu5fül)rungen, mie bas auc^ aus il)ren Singangsmorten beutlid) l)eroorgeI)t.

Sie Slftion bes neutralen Bertrauensmannes*) ift burd) biefe Singe in feiner

SBeife eingeengt ober erfd)mert morben. Sie fül)rte jebod) fd)lte6lid) ju einem burd)au5

negatioen Ergebnis; es ftellte fid) l)erau5, ba^ auf ber oon ber beutfd)en politifd)en

ßeitung umfd)riebenen (Brunblage, bie burd)aus ber 5Reid)6tagsrefolution oom 19. 3uli 1917

entfprad), bei ber britifd)en ^Regierung {einerlei @encigtl)eit 3U ^5rieben5Derl)anblungen

bcftanb. Saraus ergab fid), ba^ ber Karbinal=Staatsfefretär unb ber apoftolifd)e

51untiu5 in 9Jlünd)en ber 3Jtitteilung bes goreign Office an bcn britifd)en ©efanbtcn

beim Batitan eine biefer 9Jlitteilung nid)t 3ufommenbc Bebeutung beigelegt l)atten,

3d) meife fomit bie gegen mid) erl)obencn Bormürfe 3urüd, in meiner Sigenfd)aft

als $Keid)sfan3ler irgenb etmas oerfäumt 3U f)aben, mas bei bem Borliegen einer ernft»

lid)en Berl)anblung5bereitfd)aft ©nglanbs l)ättc 3um ^rieben fül)ren tonnen. Ses=

gleid)en meife id) bie gegen ben gelbmarfd)all o. i)inbenburg, ben ©encral ßubenborff

") Sic^c 3iffcr 11. Ser Berfaffcr,
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unb ben bamaligen Stelloertretcr bes 5lci(f)5fan3ter5 Dr. i)elffcrid) erf)obencn 2tn«

fci)ulbtgungen jurücf. Diefe i)erren maren fSmtlid) an bcr btpiomatifcf)cn Stttion in

feiner SBcife beteiligt. 6ie I)aben nid)t5 getan, njoburcf) bie auf ben t^rieben gerid)tetc

2Ittion ber politifc^en ßeitung in irgenbeiner 2Bcife burd)treu3t ober erfd)tt)crt morben
roäre.

3Jlit ben genannten ijerren fprei^e id) bie übcracugung aus, bü^ bie i)erbei«

füf)rung einer lüu^erung bes früljeren Staatsfetretärs bes Stusroärtigen o. Jlüfjlmann,

in beffen ipönben bie bipIomatifcf)e Durc^füf)rung ber 2Iftion lag, bie obige DarftcUung

beftätigen röürbe. 3(f) ^alte mit ben genannten i)erren biefc Öiu^erung für nötig, um
3ur 58eru^igung großer Xzxlz bes beutfc^en Solfes bcisutragen, bie burd) bie voai)t*

Iicitsroibrige Sarftellung bes 5Heid)6finan3minifters in (Erregung oerfe^t roorben finb.

ge3. 3Jli(f)aeIi5.

2)ie Unter3cicf)ncten beftätigen, ba^ bie obige Darfteilung, foroeit fic^ bie Dinge
unter iljrer SKitroirfung unb mit if)rer Kenntnis abgefpielt Ijabcn, in allen ?ßunften

ben tatfäd)Iid)en Vorgängen entfprid)t*).

ges D. i)inbenburg. ge3. ßubenborff. ge3. ^elfferid).

11.

5einMi(^c Sfimmcn.
-

a. ® n g I a n b.

©rflärungen bes cnglifrf)cn Unterftaatsfefretärs j)armsn)ort^ im Unterl)au».

„ßofaI=2In3eiger", 7. 8. 1919: Sie ^Regierung I)at bie 2tbfid)t, fobalb roie möglid) bem
Parlament bie f)ierauf besüglic^en Dofumente 3u unterbreiten. 2Im 21. Stuguft 1917

ert)ielt ber britifd)e ©efanbte beim Satifan Snftruttionen bal)inge^enb, ben Äarbinal»

©taatsfefretär 3U unterrid)ten, ba^ bie britifc^c SKegierung nid)t fagen fönnc, röeld)e

SIntmort im gegebenen tJalle auf bie griebensoorfdjläge bes ^apftes erteilt mürben,

benn fie I)ätte i^rc 2tIIiierten nod) nid)t befragen fönnen, unb ba^ es für alle {JöUe

unnüö erfd)eine, bie ^crbeifül)rung eines Slbfommens smifdjen ben friegfüf)renben

2Jiäd)tcn 3U fud)en, beoor bie :S^ntvalm'dii)U einige SIngaben über bie S^tle, 3U beren

©rreid)ung fie ben Krieg fortfefeten, gegeben f)ätten. 3n feiner Slntmort fdjränfte

©asparri bas Stftionsfelb ein unb teilte mit, ba^ bie bcutfc^c !Hcgierung t{)re 2Ibfici)t

tunbgeben liefe/ bie Unabl)ängigfeit Selgiens mieberl)er3uftellen, inbem fie fid) auf

bie JRefolution bes !Heid)5tag5 3ugunftcn eines annefionslofen griebens ftütjte. Der

Vertreter ©nglanbs meinte, ba^ bie britifc^e ^Regierung feinen autljentifdjen legt

biefes Dotuments befifee, meld)es übrigens nid)t genüge. Denn ber 9^eid)5tag Ijabe

feine 33ollmad)t, über biefen ^untt 3U entfc^eibcn. 2Im 24. Sluguft teilte ber Karbinal

mit, bafe folgenbes Xelegramm als 2tntroort auf bas britifd)e ielegramm abgefanbt

toürbe: „Der Karbinal=6taatsfefretär beljält fid) oor, auf bas Xclegramm 3U ant»

*) . . . (Einige läge nad) bem Kronrat regte ber lReid)5tan3lcr in einer 58e=

fpred)ung mit feinem Stelloertreter, Dr. i)elfferid), unb bem ©taatsfetretär d. Kül)l>

mann, ber aud) Dbcrft v. .f)aeftcn, Direftor Deutelmofer unb ein Vertreter bes Kriegs»

preffeamts beitoo^nten, an, bie öffentlid)e 5IJleinung in ijeimat unb an ber ^Jront

auf eine ftarfe SSefdjränfung ber in oielen Krcifen bes öffentlichen ßcbens I)infid)tlid)

SBclgiens erftrebtcn ^i^Iß oorsubcreiten. ©taatsfetretär v. Kül)lmann fprad) fid) aus

unbetannten (Brünben bagegen aus. 2Im 20. ©eptember l)at Oberft o. i)aeftcn, bcr

ebenfalls oon bem Sd)ritt bes ^Jluntius ^acelli feine Kenntnis l)atte, eine Scfpred)ung

mit ©taatsfefrctör 0. Kül)lmann gel)abt, in ber er il)n auf 23eranlaffung bes 2Ibgeorb=

neten Konrab i)aufemann bat, eine öffentlid)e (Ertlörung über Belgien ab3ugeben.

Der ©taatsfefretär lehnte ab. Oberft d. i)aeften erftattcte ^ieroon ber Oberftcn i)eereß»

(eitung 2Relbung. Der Sßerfaffer,
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tnorten, na^bcm er oon 2)eutfd)Ianb eine formelle Srtlärung über 5Belgtcn erl)altcn

Ijat." ^arbinal ©asparri fragte ben cnglifd)cn Vertreter um feine Söletnung

über biefe 2tntmort. 2)icfer le^tere anttoortete, ba^ eine Srtlärung über ^Belgien if)m

röünfd)en5tDert crfd)cine, benn bic tJrage fei tDtd)tig, insbefonbere für (Brofebritannien.

2tl5 bie b r i t i f d) e 5R e g i e r u n g ben SSeric^t über biefe Unterl)anbtungen eriialten

Ijattc, fügte fie bei, ta^ es unamedmä^ig fei, fid) in fragmentarifd)e Disfuffionen biefer

grage fjineinaieljen 3U loffen, unb ta^ bie 3entrQlmäcf}te, menn fie 3U 23erl)anblungen

bereit feien, it)re griebensbebingungen im einseinen befanntgeben foüten. Der eng»

Iif(^e siertreter ert)ielt infolgebeffen Qnftruttionen, in n)eld)en er aufgeforbert tourbe,

in feiner 2Beife in bie 93erf)anblungen bes 58atifans unb Deutfdjlanbs einjugreifen

unb fid), roenn man it)n oon neuem um bie Setanntgabe feiner 2tnfi(^t fragen mürbe,

3U roetgern, fie befanntaugeben. Dabei blieb es. Denn bie beutfd)e 5Kegierung gab

feine ©rtlärung über Belgien ab. (Es ift beslialb flar, ta^ bie brittfdje ^Regierung

3U biefer 3ßit Dcutfd)lanb fein fjriebcnsangcbot mad)te, bod) mar fie natürlid) bereit,

im ©inoerne^mcn mit ben SlUiierten jebcn oufric^tigcn S3orfd)Iag 3ur ^erbetfüf)rung

bes griebens 3U prüfen, ben fie oon ber beutfd)en D^egierung I)ätte empfangen fönnen.

^aä) ber i^altung ber ^Regierungen liegt fein i5rieben6fül)ler Dor, mo^l aber

fann ber ©laube baran in SHom burd) ben englifd)en 93ertreter I)erDorgerufen fein.

Die (Jrflärung bes Unterftaatsfefretärs ^armsmortl) mad)t einen Unterfd)ieb 3iDifd)cn

ber Haltung bes englifd)en Vertreters unb ber ^Regierung.

„The Times weekly Edition." (8. 2(uguf{ 1919.)

No British Peace Offer in 1917.

Count de Salis's Action.

Mr. Cecil Harmsworth, Under-Secretary for Foreign Affairs, in a written

answer concerning the Statements by Herr Erzberg er as to the alleged peace

offer made to Germany in August 1917, says: —
It is the intention of bis Majesty's Government to lay papers on this question

before Parliament as soon as possible. Meanwhile I may inform the hon. and

gallant member (Lieutenant-Commander Kenworthy) that the Statements made by

Herr Erzb erger at Weimar are not an accurate presentment of the facts.

On August 21, 1917, bis Majesty's Minister to the Vatican was instructed to

inform the Cardinal Secretary of State that bis Majesty's Government could not say

what reply, if any, would be made to the Pope's peace proposals, as bis Majesty's

Government bad not had time to consult their Allies; and in any case it appeared

to be hopeless to try to bring the belligerents into agreement until the Central

Powers had given some indication of the objects for which they were prosecuting

the war. Cardinal Gasparri, in bis answer, narrowed the issue by sating that

the German Government had declared their intention to restore independence to

Belgium, pointing to the Reichstag resolution in favour of peace without annexations.

Count de Salis (British Minister to the Vatican) observed that bis Majesty's

Government had no authoritative text of this document and that it was not satis-

factory, as the decision did not rest with the Reichstag. On August 24 the Cardinal

asked that the following reply should be sent to the message from bis Majesty's

Government: —
The Cardinal Secretary of State reserves to himself to answer the telegram

after having received from the German Government an official declaration relative

to Belgium, for which be has asked.'

The Cardinal asked Count de Salis for bis opinion on this reply, and the

latter, thinking that there would be no objection to his expressing a personal
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opinion, stated that a declaration regarding Belgium seemed desirable, as the point

was important, especially for Great Britain, but that the Cardinal would remember

that is was only one of many issues between the beUigerents.

On receiving Count de Salis's report of his conversation, his Majesty's

Government thougt that it was undesirable to be drawn into a piecemeal dis-

cussion of his question, and that, if the Central Powers wished to negotiate, they

should State their terms in füll. Count de Salis was, therefore, instructed not to

intervene in any way in the negotiations between the Vatican and Germany, and

that if be were again asked for his opinion he should decline to give it, The

matter then dropped, as the German Government made no declaration regarding

Belgium.

It is thus clear that his Majesty's Government made no advance towards

Germany at this time, but they were of course ready to examine, in conjunction

with the Allies, any genuine proposals tending to peace which they might receive

from the German Government.

b. g r a n f r c i d).

aSerfmUes, 28. 3un.

, JHibot crflärtc einem Vertreter bi5 „Xemps", ba^ er gerDijfe 23orbcf)olte mad)en

muffe ^infiditlid) ber rid)tigen SBiebergabe ber aJlarcel 6utin gegenüber abgegebenen

unb im „Sd)o be ^aris" DeröffentU(i)tcn grtlärungen über bte ©ntbüllungen bes

iRcid)5minifter5 ©raberger. SKtbot ermäd)ttgt ben „lemps", folgenbes gu ertlören:

©5 ift ridjtig, ba^ bte franaöftfd)e unb bte engnfd)c ^Regierung fid) baf)in geeinigt

f)Qben, auf bic päpftlid)c ^Jlote nid)t gu anttöorten, beoor 2)eutfd)Ianb f)abe totffen laffen,

roeldie (£ntfd)äbtgungen unb (Sarantien es gu betolUigen bereit roöre. I)er englifd)C

(Befanbte beim i^eiligen 6tuf)I rourbe erfud)t, bte ©elegcnf)eit 5U ergreifen, um ^arbinal

(Basparri ausetnanberaufe^en, ba^ fein ernftltd)er Stritt unternommen roerben tonne,

folonge bie 3KitteImäd)tc nic^t il)re 2Ibfid)ten, namentlid) roas Selgien anbetreffe, 3U

ertcnnen gegeben bitten. 2ri5 bte frangöfifdie ^Regierung bte bem englifd)en ©efanbtcn

erteilten 3nftruftionen erfuf)r, brüdte fie ben SBunfd) aus, ba^ biefer Diplomat eben»

falls beauftragt roerbe, grantreid) burd) eine Serbainote in bie 2lntmort ber gro^»

bntannifd)en D^egierung einaufdjlie^en. Der englifd)e (Befanbte i)at ben 2luftrag

übernommen, ^arbinal (Basporri im SSerlauf biefer Unterrebung, bic nur als rein

offiaiös angefef)en roerben tonnte, eine ^itote gu f)interlaffen. ßarbinal (Basparri fül)lte

fid} bereditigt, bem 5Jiuntius in 9)lünd)cn bie Depefd)e gu übermitteln, bie foeben oer-

öffcntlic^t rourbc. 5Jiad) ben oon ber franjöfifcljen ^Regierung ber englifd)en ^Regierung

ausgefprodjenen 2tnfid)ten tonnte es gefäljrlid) fein, uns in eine oerfrüljte Distuffion

einsulaffen. Desljalb gab bie englifd)e ^Regierung i^rem (Befanbten beim i)eiligen

6tul)l entfprec^enbe 3nftruttionen. Darauf allein ift bie 2lngelegenbeit 3urüct3ufül)ren.

2Bas mon befonbers ^erDorf)eben mu^, ift, ba^ Deutfd)lanb, oom ajatitan erfud)t,

fid) of)ne ^interf)alt über feine 2tbfid)ten i)infid)tlid) Belgiens ausgufpredjcn, fid) gc-

roeigcrt f)at. ©s ift tlar, ba^ im Sluguft unb September 1917 Deutfc^lanb teinesrocgs

bereit mar, uns (Elfafe=ßotl)ringen gurüdgugeben, nod) SSclgien in feiner oollftönbigen

Unabf)ängigteit rDieberf)er3uftellen.

(6ief)e „Deutfd)e Xoge53eitung" oom 29. 3uli 1919.)

?Parifer „«ßetit^Öournal" gibt folgcnbc (Ein3ell)eiten über bie Unterrebung, bic

3rDifd)en Karbinal=6taat5fetretär (Basparri unb bem englifd)en (Befanbten beim 93a.

titan, @raf Salis, ftattgefunben f)at: Der ^arbinal l)abe l)crau5gefül)lt, bo& eine

münblid)e (Ertlärung bes engltfd)cn (Befanbten ber päpftltd)cn ^riebcnsnote nur einen

geringen (Erfolg fid)ere; er l)abe besl)alb ben englifd)cn Diplomaten, ber fein 2ltbe.

SRemoire in ber i^anb gef)abt l)ätte, erfud)t, il)m biefes Dofument 3U übcrlaffen, bamtt

er feinen 3nf)alt genau toiebergeben tonne. (Braf Salis f)abe barauf com Sc^reibtifi^
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bes Slarbinals btc Sd)erc genommen unb ben SSrieffopf bcs Briefes oon Salfour

an ben (Befanbten tDcggefcf)nittcn, bamit bas Dotument jeben biplomatifd)cn SI)aratter

Derliere. (Basparri ))abe aisbann bas 2Iibe»5ülemoirc bem Üluntius ?ßocelIi mitgeteilt.

„tc Xcmps"* oom 29. 3un 1919.

Les alli^s et la SaintSi^ge en 1917.

Une D^claration de M. Ribot.

Nous avons eu l'honneur d'etre re?us par M. Ribot, qui 6tait President du

conseil et ministre des affaires ^trangeres ä l'epoque oü se place l'incident racont^

par M, Erzberger. M. Ribot, tout en nous laissant entendre qu'il aurait cer-

taines reserves ä faire sur des declarations qui ont ete publiees ce matin, et dont

le texte ne lui avait pas ete communique au prealable, nous ä autorise ä rapporter

sa conversation dans les termes suivants:

II est exact que le gouvernement franjais et le gouvernement britannique ont

ete d'accord pour ne pas repondre ä la note du Saint-Siege avant que l'AIlemagne

n'eüt elle-meme fait savoir ä quelles reparations et ä quelles garanties eile etai

disposee ä consentir. Le ministre britannique aupres du Saint-Siege fut invite ä

saisir l'occasion d'expliquer au cardinal Oasparri qu'aucun pas serieux ne pourrait

etre fait tant que les puissances centrales n'auraient pas fait savoir leurs desseins,

notamment en ce qui concerne la Belgique. Lorsque le gouvernement fran^ais

connut les Instructions donnees au ministre britannique aupres du Saint-Siege, il

exprima le desir que ce diplomate füt egalement Charge d'associer verbalement la

France ä la reponse du gouvernement britannique. Le ministre britannique prit sur

iui de laisser une note au cardinal Oasparri, au cours de cette conversation qui ne

pouvait etre que purement officieuse.

Le cardinal Oasparri s'en autorisa pour adresser au nonce ä Munich la

depeche qui vient d'etre publice. Conformdment aux vues exprimees par le gou-

vernement franjais, le gouvernement britannique sentit qu'il pouvait etre dangereux

de nous laisser engager dans une discussion tout au moins prematuree, et il donna,

en consequence, des Instructions ä son ministre aupres du Saint-Siege.

Voilä ä quoi se reduit l'incident. Ce qu'il faut en retenir, c'est que l'AIle-

magne, pressee par le Saint-Siege de s'expliquer nettement sur ses intentions k

l'egard de la Belgique, a refuse de le faire. II est trop clair qu'en aoöt et sep-

tembre 1917 l'AIlemagne n'etait aucunement decidee ä nous rendre l'Alsace et la

Lorraine, ni meme ä restituer ä la Belgique son entiere independance.

BcfjanMung unfcrer fpani^djen X^etmifflung in Conbon.

5ßei ©riebigung bcr oon ©taatsfefretär o. M^Imann an ben fpani[(J)cn

©efanbten in 58rüffel 23iIIaIobQr gerid)teten 2tnfrage tarn es 3u getriffen

GtfGr[üd)tGleien 3n)ifd)en bem [panifc^en (Befanbten unb bem fpanifdjen

9[Hinifter bes Öiu^eren ober 2Jlini[terpräfibenten. ©oiüeit id) nad)träglid),

b. I). im 9al)re 1919, unterrid)tet rourbe, i)at bie beut[d)e D^egierung

nie eine 2tntrt)ort erljalten. 3m übrigen ift no(l) oieles untlar. 3n fionbon

u>ar es nac^ ber „Ssmeftia" noc^ 3U einer 58otfd)a[terbe|pre(f^ung gefommen:
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„Salfour berief ^eute bie Vertreter ber oerbünbeten (Bro§mäd)tei^ranf»

rciö), Italien, Slmerifa, ^apon unb JRuBIanb unb mad)te folgenbe ftreng

Dcrtraulid)e aJlitteilungcn: 2)er fpanifc^e 3Jlintfter erflärte bem gro^«

britannifdjen 2Sotf(^a[ter in 3Jlabrib, ta^ eine feljr I)oc^[teI)enbe ?Per[ön=-

Iid)feit in SSerlin ben 2ßun|d) au5ge[prod)en I)abe, mit Gnglanb in tJrie»

ben5Derl)anbIungen einautreten. Sie grofebritanm|(f)e ^Regierung i[t nad)

(Empfang biefer aJlelbung iljres Jßertreters cor bie 2tlternatipe geftellt

morben, entoeber bie Grflärung Deutfd)Ianb5 unbeantwortet 3U laffen ober

mit möglid)fter 23orfi(f)t 3U antworten. Der erftere 3öeg mürbe ber beut=

fd)en ^Regierung bie 2Röglid)feit geben, bie Steigerung Gnglanbs 3ur

geftigung i^rer eigenen Stellung in 2)eutfd)Ianb ausaunü^en unb, was nod)

iDid)tiger ift, bie fd)on oI)nel)in reidjiitf) oenüerflid)e 2tgitation in JKufelanb

gu ftärfen in bem 6inne, ba^ (Snglanb bireft bie oöllige 23erni(±)tung

2)eutfd)Ianb5 münfd)e unb OluBIanb unb bie anberen Sßerbünbeten mit3iel)e.

Sic gro^britannifd)e Delegierung roirb bal)er burd) ifjren 2Sotfd)aftcr in

3Jiabrib folgenbe ^Intmort geben:

»Sie Slegierung 6einer aJlajeftät märe bereit, eine 33ZitteiIung entgegen»

3unet)men, meld)e bie beutfd)e ^Regierung 'ü)x über ben i^rieben ab3ugeben

münfdje, unb biefe aJlitteilung mit il)ren 23erbünbeten 3U beraten. . .

2Sei ber Beratung biefer r^xaqe finb mir 3U bem einl)eitlid)en 6d)IuB

gefommen, ha^ es bas SSeftreben Seutfd)Ianb5 ift, bie ^llliierten in eine

^Prüfung ber griebensbebingungen Seutfd)Ianb5 I)inein3U3iet)en. Ser

jefeige Jßerfuc^ Seutfd)Ianbs beftätigt bie in meinem Xetcgramm 5lr. 761

ausgefprodjenen SSefürdjtungen.«"

13.

aSugetungcn über i&e]pt&d)c m\i mit:

a. 2tu5 bem Hamburger S^rembenblatt

^oä) ein 2ßort über ßubenborff unb bie STnnejionen. 3n bem an

biefer ©teile fd)on Sonnabenb ermät)nten ©efpröcf) mit unferem (EI)ef='

rebafteur am 21. ©eptember 1917, alfo in ber 3ßit öer geftern mitgeteilten

Senffd)rift, fagte ßubenborff:

2II5 aRilitär muffe er fid) flar barüber fein, mie fünftig Seutfd)Ianb 3U

fc^üfeen ift. (Er tonne Seutfd)Ianb5 n)id)tigftes Snbuftriegcbiet nid)t ber

(Befal)r ausfegen, ba^ feine mertootlen 21nlagen wenige 6tunben nad)

Kriegsausbruch burd) feinblid)e fiuftgefd)U)aber 3erftört werben; biefe

@cfat)r beftet)e, wenn bie feinbüd)e Safis fo nat)e wie in SSelgien fein fönne.

Saraus ergebe fid) bas Äriegs3iel. 2Iber, fo fuf)r ßubenborff mit fel)r

ftarfer SSetonung jebes ein3elnen 3ßortes fort, entfd)eiben muffe bie Kriegs«

tage barüber, ob bas 3icl 3U erreid)en fei. 2Benn, was bisl)er nid)t ber
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S^att, Don ber feinbli(f)en 6eite irgenb etwas !omme, mos @eneigtt)eit, über

ben gerieben loijal 3U vex\)anteln, oermuten laffe, bann, aber erft bann,

fei C5 an ber S^\t, fid) barüber gu entfc^Iiefeen, ob man um jener ^ieU

roillen lüeiterfämpfen folle unb muffe."

Unb:

„2tu5 ber gangen ^Trt ßubenborffs mar nid)t ber Sd)Iu^ gu gießen, ba^

er ber ^Jleinung fei, es bürften bie SBaffen unter feinen Umftänben oor

ber (Erlangung oon STnnejionen niebergelegt merben."

b. SSricf bcs JRec^tsanmalts Dr. 58rocfmann aus Düffelborf.

!DüffeIborf 87, ben 17. 3. 1919.

Sd)äferftra6e 3

2(n Seine (£j3eUen3 (Bencrat bet 3nfanferie Cubenborff, Berlin.

(Sure ©J3ellen5 geben jefet SI)re Senfmürbigf eiten heraus. Der ^aupU

Dormurf, ber Sljnen gemad)t mirb, ift ber, Sie Ratten unter allen Umftänben

ben Ärieg bis gur oölligen 5^iebermerfung ber f^einbe, b. I). bis gur 6r»

reid)ung ber meiteftgei)enben beutfd)en Äriegsjiele fül)ren mollen. 23or

mir liegt bie 5Rieberfc^rift ber eingel)enben Unterl)altung, bie id) im ©ep»

tember 1917 mit ©uer (Sjäellenä in ^reugnad) gu fül)ren bie (£t)re I)atte.

2Sei biefer Unterljaltung f)aben Sure ©J3ellen3 mir gegenüber 3um Slusbrucf

gebrad)t, als id) fagte, ha^ es mir bod) fet)r erü)ünfd)t erfd)eine, bie flan»

brifd)e Mfte in bie ^anb 3U betommen:

„3a, aber ^err 5ßrocfmann, menn mir nun oI)ne bie flanbrifd)e Mfte

jefet ober balb ben S^rieben befommen tonnten, tonnte man es bann Dcr=

antmorten, ben furdjtbaren ^rieg besmegen nod) fort3ufe^en?"

2tud) be3Üglid) bes (£r3betfens Don 5ßrier) unb ber ©ampine mad)tcn

®ure GE3enen3 I)ier SSemertungen, monad) 6ie barauf feinen fo ent=

fc^eibenben 9Bert legten unb aui^ besmegen ben ^rieg nid)t eine ©tunbe

mel)r fortfe^en mollten, menn ein guter {^riebe ol)ne bem 3U f)aben fei.

6ie fagten bamals nod), bie ^Berliner Delegierung — id) meine, ha^ 6ie

ben ©rafen S^loebern als (Bemäl)r6mann ansogen — ):)äiie 3I)nen !^a):)hn

angegeben, monad) biefer (Ermerb gar nid)t fo bebeutungsooll für unfere

beutfd)e 23oItsmirtfd)aft märe.

Sd) geftel)e rul)ig ein, ha^ id) bamals über biefe 3f)re 2luffaffung fogar

im Innern red)t enttäufd)t mar, ba id) felber mit ber feften Überseugung nad)

^reu3nad) getommen mar, ba^ mir bie flanbrifd)e ^üfte unb bas ©rsbeden

Don Srier) unbebingt in unfere ^änbe befommen müßten, ©rft burd) biefe

Unterl)altung mit ©uer (£j3ellen3 bin id) barin fd)mantenb gemorben, ebenfo

mie id) anberfeits in meiner Überseugung burd) ben 58efud) im (Broten

i)auptquartier beftärtt morben bin, bafe ber Ärieg nur gemonnen merben
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fönntg; menn ber imfeligen ÜJlicsmadjerftimmung in bcr 5)eimat ©tnljalt

geboten roürbc.

Da (Sure ©jsellenä in bem 5ßriefmed)fel mit ^errn Sd)eibemann felber

oerlangen, oor einen 6taat5gerid)t5t)of geftellt gu merben, |o f)alte ic^ mid)

für Derpflid)tet, meine 3ßU9ßnfd)aft 5u biefen fünften (Euer (Sjaellena t)ier=

burd) als eljrlic^er beutfd)er 9Jlann angubieten. 2Iud) fonft fönnen ©ure

©jsellens oon biefen 2Jlitteilungen jeben beliebigen (Bebraud) mad)m. 3Jlit

bem Slusbrucfe meiner unroanbelbaren 23erel)rung unb Xreue oerbleibe id)

©uer (£E3eIIen3 ergebenfter

SSrocfmann, 9led)t5aniDatt.

Uns bet Hebe des trafen (Ejerntn übet ^tiebensmogtic^feifeti

tJOtti 11, Dc3cmbct 1918:

.... unb groeitens mödjte ic^ oorgreifenb bemerfen, ba^ mir niemals

ein t^riebensangebot oon ber (Entente erljalten I)aben. ©s ):)abm üer=

fd)iebene 9JlaIe i^üI)IungnoI)men gmifc^en unferen unb 23ertretern ber (Entente

ftattgefunben, aber biefe i^ül)lungnal)men t)aben fid) niemals äu fonfreten

SSebingungen Derbid)tet. SQSir I)atten öfters ben ©inbrud, ha^ mir imftanbe

feien, einen 6eparatfrieben ol)ne Deut|d)Ianb fd)Iie^en ju fönnen. S^iemials

mürbe uns Dor allem erflärt, bafe 2)eutfd)Ianb feinen Dorfriegerifd)en SSefi^-

ftanb merbe bel)alten tonnen Saburd), ba^ bie Gntente immer

ertlärte, fie moUe Seut[d)Ianb Dernid)ten, smang fic uns gemaltfam ben

SSerteibigungsfrieg für !Deutfd)Ianb auf (Ein 6eparatfrieben mar
eine pl)r)fifd)e Unmöglid)feit Unb tro^ biefer 2{bf)ängigfeit blieb

bcr einsige SBeg, gum ^Jrieben 5U gelangen, ber, Deutfdjianb in unfer

poIitifd)es (Beleife 3U bringen, b. I). 2)eutfd)Ianb 3u bemegen, einen gerieben

mit Opfern 3U fdjiiefeen. Smmer mar bie Situation nur bie, ba^ mir in

einem benfbar günftigen mititärifd)en aJZomente einen gerieben I)ätten Dor=

fd)(agen fönnen, ber, mit bebeutenben Opfern oerbunben, DieIIeid)t bie

5)offnung gef)abt t)ätte, oon ben f^einben angenommen 5U merben. . . 3d)

glaube übrigens, ba^ es einen ein3igen OJloment in ber @efd)id)te biefes

Krieges gegeben l)at, in bem eine foId)e 2)emard)e mirfüd) fel)r I)offnungsDOÜ

mar, bas mar nad) ber berül)mten ^(i}[aö;)t oon (Borlice (2. 3Jlai 1915) . . .



XX. 3er ÜJaffenffiaffanösocrfrag mit Kußlanö

üom 15. Dezember 1917*',

Smif^cn bcn bcDoIImäc^tigtcn Vertretern ber Dberften Heeresleitungen Seutfd)»
lanbs, öfterreid)»Ungarn5, Bulgariens unb ber Jürtei einerfeits, JRuglanbs onberer»

feits roirb jur i)erbelfül)rung eines bauerl)aften, für alle leite e^renoollen iJriebens

folgenbcr SSaffenftillftanb abgefd)loffen:

I. Ser SBaffenftiUftanb beginnt am 17. Seaember 1917, 12 UI)r mittags

(4. Seaember 1917, 14 Ul)r ruff. 3eit) unb bauert bis 14. Januar 1918, 12 \Xi)V

mittags (1. Sanuar 1918, 14 Uljr ruff. Seit). Die Dertragfd)lie6enben ?I^arteien finb

berect)tigt, ben SBaffenftillftanb am 21. läge mit 7tägigcr ^rift au fünbigen; erfolgt

bies nic^t, fo bauert ber 2ßaffenftillftanb automatifd) roeiter, bis eine ber ?Porteien

it)n mit 7tägiger grift tünbigt.

II. 2)er Sßaffenftillftanb erftrecft fid) auf alle ßanb= unb ßuftftreitträfte ber

genannten ajiödjte auf ber ßanbfront 3roifd)en bem ©c^roarsen 3Keer unb ber Oftfee.

2luf ben ruffifc^'türtifdjen ^riegsfdjaupläöen in 2tfien tritt ber SBaffenftillftanb gleid)>

aeitig ein.

2)ic Sertragfdjlie^enben ocrpflid)ten fid), mäljrenb bes SDBaffcnftillftanbes bie

Slnjaljl ber an ben genannten gronten unb auf ben 3nfeln bes SKoonfunbes befinb=

liefen Xruppcnöerbänbe — auc^ l)infid)tlic^ il)rer ©lieberung unb i^res (Etats — nid)t

3U oerftärten unb an biefen thronten feine Umgruppierungen aur 23orbereitung einer

Dffenfioe ooraune^men.

gerner Derpfltd)ten fid) bie a3ertragfd)lie6enben, bis aum 14. Januar 1918

(1. 3anuar 1918 ruff. ^eit) oon ber ^ront aa'ifd)en bem 6d)ttior3en 3Jleer unb ber

Oftfee feine operatioen Iruppenoerfc^iebungen burd)3ufül)ren, es fei benn, ba^ bie

a3erfd)iebungen im 2lugenblicf ber Unteraeic^nung bes SBaffenftillftanbes fd)on ein»

geleitet finb.

gnblid) Derpflid)ten fii^ bie 23ertragfd)lie&enben, in ben i)äfen ber Oftfee öftlid)

bes 15. ßängengrabes Oft oon @reentDi(^ unb in bcn 5)äfen bes ©dimaraen 3Jleeres

n)äl)rcnb ber Sauer bes SBaffenftillftonbes feine Gruppen aufanimen3U3icl)en.

III. 2lls Demartationslinien an ber europäifd)en gront gelten bie beiberfcitigen

Dorberftcn i)inberniffe ber eigenen Stellungen. Sicfe ßinien bürfcn nur unter ben

33ebingungcn ber Q\\^er IV überfd)ritten merben.

2)ort, roo feine gefc^loffcnen Stellungen befielen, gilt beiberfeits als 2)emarfa=>

tionslinie bie (Berabe amifc^en ben oorberften befcfetcn ^Punften. Ser ^tDtfdjcnraum

aröifc^en bcn bcibcn ßinien gilt als neutral, gbcnfo finb fd)iffbare giüffc, bie bie

beiberfcitigen Stellungen trennen, neutrol unb unbefal)rbar, es fei benn, ba^ es fid)

um oercinbarte i)anbel5fd)iffal)rt i)onbclt. 3n ben Slbfc^nittcn, roo bie Stellungen tücit

auscinanber liegen, finb alsbalb burd) bie SBaffcnftillftanbsfommiffionen (Ziffer VII)
2)emarfationslinicn feftaulcgcn unb fenntlid) au mad)cn.

2luf ben ruffif(^=tüitifd)en ßricg5fd)auplöfecn in 2lficn finb bie Semarfationslinicn

fomie ber a3crfel)r über bicfelbcn (Ziffer IV) nad) Sßcrcinbarung ber beiberfcitigen

i)öd)ftfommanbierenbcn au beftimmen.

*) Sic (Brunbtinien mürben im 3Kai 1917 oon mir cntroorfcn unb oom 9lcid)ß«

fanaler unb bcn oerbünbetcn i)eere6leitungen angenommen. Der SBcrfaffcr.
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IV. 3ur (EnttDicflung unb Sefeftigung ber freunbfd)aftlid)en 5Be3ief)ungen stöifc^cn

bcn SBöItern ber Dertragfctilie^enben ^Parteien roirb ein organifierter 23crfet)r ber

Iruppen unter folgenben Sebingungen geftattet:

1. Ser 23erfel)r ift erlaubt für Parlamentäre, für bie 2JiitgIiebcr ber SSaffcn»

ftillftanbsfommiffionen (Ziffer VII) unb bercn SBertreter. Sie alle muffen bagu
Slusmeife oon minbeftens einem ^orpstommanbo bjto. ^orpsfomitee befi^en.

2. 3n jebem 2Ibfc^nitt einer ruffifc^en Sioifion fann an etma 2 bis 3 Stellen

organifierter 23erfel)r ftattfinben.

^m^u finb im (EinDerneljmcn ber fid) gegenüber fte^enben Dioifionen 23erfef)r5»

ftellen in ber neutralen ^onß gmifdien ben Semarfationslinien einjuridjten unb burd)

töeiBc flaggen 3U be3eid)nen. Ser 23ertel)r ift nur bei läge oon Sonnenaufgang
bis Sonnenuntergang julöffig.

2tn ben 5BerteI)r5ftelIen bürfen ficf) gleid)3eitig I)öcf)ftens 25 2tngef)örige jeber

^Partei of)ne Sßaffer auff)alten. Der Slustaufd) oon 51a(i)rid)ten unb Leitungen ift

geftattet. Offene SSriefe fönnen 3ur Seförberung übergeben merben. Der 5Berfauf

unb 2Iu5taufd) oon ffiaren bes tägtid)en @ebraud)5 an ben 23erfel)rsftellen ift erlaubt.

3. Die SBeerbigung ©efallener in ber neutralen Qom ift erlaubt. Die nätjercn

SBcftimmungen finb jebesmal burd) bie beiberfeitigen Dioifionen ober ^öf)eren Dienft»

ftellen 3U vereinbaren.

4. über bie 5\ücffel)r enttaffener ^ecresangel)örtger bes einen ßanbes, bie jenfeits

ber DemarEationslinie bes anberen fianbes beljeimatet finb, fann erft bei ben griebens»

Derf)anblungen entfdjicben merben. ^iersu red)nen aud) bie 2tngel)örigcn polnifc^er

Iruppcnteite.

5. 2llle ^Perfonen, bie — entgegen ben oorftefienben 5ßereinbarungen 1 bis 4 —
bie Dcmartationslinie ber (Begenpartei überfdjreiten, merben feftgeljalten unb erft bei

grieben5fd)lu6 ober ^ünbigung bes Sffiaffenftiüftanbes 3urücfgegeben.

Die oertragfc^liegenben Parteien Dcrpflid)ten fid), il)re Iruppen burd) ftrengen

55efel)l unb einget)enbe S8elel)rung auf (Einl)alten ber 23erfel)rsbebingungen unb bie

golgen oon überfd)reitungen l)in3un)eifen.

V. gür ben SecErieg mirb folgenbes feftgelegt:

1. Der 2Baffenftiüftanb erftredt fid) auf bas ganse <5(i)voat^t 3Keer unb auf bie

Dftfec Öftlid) bes 15. ßöngengrabes Oft oon ©rcenroid), unb 3rDar auf alle bort befinb»

lid)en See» unb ßuftftreittröfte ber Dertragfd)lie&enben ^Parteien.

gür bie %raQt bes 2Baffenftillftanbes im SBeifeen 9Jleer unb in ben ruffifd)en

Rüftengemäffcrn bes S'lörblic^en (Eismeeres mirb oon ber beutfd)en unb ruffifd)en See»

triegsleitung in gegenfeitigem SinDernel)men eine befonbere Vereinbarung getroffen

roerben. ©egenfeitige 2Ingriffc auf i^anbels» unb ^riegsfd)iffe in ben genannten (Be-

mäffern foUen nad) 3Jlöglid)feit fd)on je^t unterbleiben.

3n jene befonbere Söereinbarung follen aud) Seftimmungen aufgenommen
roerben, um nad) 3Jiöglid)feit 3u Derl)inbern, ba^ Secftreitfräftc ber oertragfc^lieBenben

Parteien fid) auf anberen ^Heeren betämpfen.

2. Singriffe oon See aus unb aus ber ßuft auf ^öfen unb lüften ber anberen

Dcrtragfd)lie6enben Partei roerben auf allen SDleeren beiberfeits unterbleiben. 2lud)

ift bas einlaufen ber oon ber einen Partei befehlen i)äfen unb lüften burd) bie

Seeftreitfröfte ber anberen ^Partei oerboten.

3. Das überfliegen ber i)äfen unb Stuften ber anberen oertragfdjlie^enbcn ^Partei

foroic ber Demartationslinie ift auf allen OJleeren unterfagt.

4. Die Demartationslinien oerlaufen:

a) im Sri)roar3cn SQleer: oon Olinta=ßeud)tturm (St. ©eorgsmünbung) — ßap
Seros (2;rape3unt),

b) in ber Oftfee: oon !Rogefuel»2BeftIüftc— SDBorms — SSogffacr— Soensta«

ijoegarnc.

Die näl)ere ^jeftfe^ung ber ßinie 3töifd)en SBorms unb 58ogf?aer roirb ber

aSaffenftillftanbsfommiffion ber Oftfee (Siffer VII, 1) übertroflen mit ber UJla&flabc,

Urtunbcn ber Oberften fjeeresleitung 1916—1918. 29
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ha^ ben ruj[ifcf)en Seeftreitfröftcn bei allen SBetter= unb eisocrpltniffcn eine freie

gafjrt nad) ber 2talanb5fee gea)äl)rleiftet ift. 2)ie ruffift^cn ©eeftrettfräfte löcrbcn bic

Demarfationslinien nidjt nad) ©üben, bie 6ce|trcitfräfte ber oier oerbünbeten 2Rä^te
nid)t nad) S'Iorben überfd)reiten.

Sie ruffifdje ^Regierung übernimmt bie (Bea)äl)r bafür, ba% SeeftrcitEröfte ber

(Jntente, bie fid) bei Seginn bes 2Baffen[tilIftanbe5 nörblic^ ber Semartationslinien

befinben ober fpöter borttjin gelangen, fid) ebenfo oerf)aIten mie bie ruffifd)en 6ee=

ftreitfräfte.

5. 2)er ^anbel unb bie ^anbel5fd)iffat)rt in ben in Ziffer 1 Slbfa^ 1 be3eid)neten

6eegebieten finb frei. Sie gefticgung aller Seftimmungcn für ben i^anbel fomie bie

Setanntgabe ber gefaf)rIofen SBege für bie i)anbel5fd)iffe mirb ben 5BaffenftilIftanb5=

fommiffionen bes 6d)U)ar3en 3Keere5 unb ber Oftfee (Ziffer VII, 1 unb 7) übertragen.

6. Sie oertragfdjlie^enben ^Parteien oerpflidjten flc^, u)ät)renb bes 2ßaffcnftill=

ftanbes im Sc^ojorsen aJleer unb in ber Dftfee feine 5ßorbereitungen 3u 2tngriff5=

Operationen gur See gegeneinanber Dor3unet)men.

VI. Um llnrut)e unb 3a3ifd)enfälle an ber gront au oermeiben, bürfen Übungen
mit QnfanteriemirEung nid)t nä^er als fünf Kilometer, mit 2lrtilIerieroirfung niri)t

näl)er als 15 Kilometer t)inter ben fronten oorgenommen merben.

Ser ßanbminenfrieg loirb collftönbig eingefteltt.

ßuftftreitträfte unb geffelballone muffen fid) ou^erI)alb einer 10 Kilometer breiten

fiuft3one i)inter ber eigenen Semarfationstinie galten.

2lrbeiten an ben ©tellungen t)inter ben oorberften Sral)tl)inberniffen finb erlaubt,

jebod) ntd)t fold)e, bie ber 23orbereitung oon Singriffen bienen tonnen.

VII. 9Jiit SBegtnn bes 2BaffenftilIftanbes treten bie nad)ftel)enben „2ßaffenftill=

ftanbstommiffionen" (23ertreter jebes an bem betreffenben grontftüd beteiligten

Staates) 3ufammen, benen alle militärifd)en fragen für bie 2lusfül)rung ber SBaffen»

ftillftanbsbeftimmungen in ben betreffenben 23ereid)en 3U3ufü^ren finb:

1. 5Kiga für bie Dftfee,

2. Siinaburg für bie xJront oon ber Dftfee bis 3ur Sisna,

3. 58reft=ßitou)5f für bie gront oon ber Sisna bis 3um ^ripet,

4. SBerbitfc^em für bie gront com ^ripet bis 3um Snjeftr,

5 S^oIosAoar f
^^^ ^'^ Sront oom Snjeftr bis 3um 6d)tDar3en 2Jleer, @ren3=

„'
cfi f

•
'

{ beftimmung 3n3ifd)en beiben fommiffionen 5 unb 6 im gegen»
D. t^fociant

1^ fettigen ginDernel)men.

7. Obeffa für bas Qä)xoax^t 3Jleer.

Siefen fommiffionen merben unmittelbare unb unfontrollierte %evn\ä)tcibz=

leitungen in bie 5)eimatlänber il)rer 2)iitglieber 3ur 23erfügung geftellt. Sie ßeitungen

merben im eigenen ßanbe bis 3ur 2Jiitte 3rDif(^en ben Semarfationslinien oon ben

betreffenben ipeeresleitungen gebout. 2lud) auf ben ruffifd)=tür£ifd)en ^rieg5fd)aupläfeen

in 2lfien merben berartige fommiffionen eingeri^tet nad) Vereinbarung ber beiber=

fettigen ^ödjftfommanbierenben.

VIII. Ser SSertrag über SBaffenruI)e oom 5. Sesember (22. S^oocmber) 1917

unb alle bi5l)er für ein3elne grontftücte abgefd)loffenen Sßereinbarungen über 2Baffen=

rul)e ober Sßaffenftillftanb roerben burd) biefen Sßaffenftillftanbsoertrag au^er

traft gefegt.

IX. Sic Dertragfd)lie6enben ^Parteien roerben im unmittelbaren 2lnfd)Iu6 an bie

Unter3eid)nung biefes SBaffenftillftanbsoertrages in griebensDerl)anblungen eintreten.

X. 2lu5gel)enb oon bem ©runbfafee ber greil)eit, Unabl)ängigtcit unb territorialen

UnDerfel)rtl)eit bes neutralen perfifd)en 5Reid)es finb bie türfifd)e unb bie ruffifd)e

Dberftc i^eeresleitung bereit, il)re jruppcn aus ^perfien 3urüd3U3ie^en. 6ie merben

alsbalb mit ber perfif(^en ^Regierung in Sßerbinbung treten, um bie (Bin3ell)eitcn ber

^Räumung unb bie 3ur Sid)erfteUun0 jenes ©runbfaöcs fonft nod) erforberlic^en 3Jla&=

normen gu regeln.
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XL 3ebe Dertragfdjlie^cnbe Partei erl)ält eine Stusferttgung biejcr SBereinbarung

in bcutfd)er unb ruffifd)er 6pra(f)e, bic oon ben beooIImäcI)tigtcn ißertrctern unter*

3eid)net ift.

Sreft=ßiton)5t, ben 15. Seacmbcr 1917.

(2. Seaember 1917 ruff. Stils)

gc3. Untcrfd)riften.

3ufa^ 3um Baffcnffinftanbsoerftag.

3ur ©rgänjung unb gum toeiteren Stusbau bes SIbfommcns über ben SBaffen=

ftill[tanb finb bte oertragfdjIieBenben ^Parteien übereingefommen, fd)nellften5 bie

^Regelung bes 2Iu5taufd)S oon Sioilöefangenen unb bienftuntaugltd)en Kriegsgefangenen

unmittelbar tutä) bie gront in 2tngriff ju nel)men. i^ierbei foll bie grage ber

i)eimfd)affung ber im ßaufe bes Krieges gurüdgeljaltenen grauen unb Kinber unter

14 Qafjren in erfter ßinie berüdfid)tigt werben.

Sic Dertragfd)Iie6enben Parteien merben fofort für tunlid)fte 93erbefferung ber

Sage ber beiberfeitigen Kriegsgefangenen Sorge tragen. Sies foU eine ber DorncI)mften

Slufgaben ber beteiligten 5legierungen fein.

Um bie 3=riebensDerI)anbIungen ju förbern unb bie ber ^ioilifation burd) ben

Krieg gefd)Iagenen SBunben fo fd)nell töie möglid) ju feilen, foüen 2Ra^na{)men gur

5Bieberl)erftelIung ber fulturellen unb n)irtfd)aftlid)en S8e3ief)ungen 3n)ifd)en ben oer»

tragfd)UeBenben Parteien getroffen oDerben. Sicfem ^^votd foU unter anberem bienen:

Die 2öieberaufnal)me bes ^oft= unb i)anbeIsDerfeI)r5, ber 23erfanb oon SBüc^ern

unb Leitungen unb bgl. innerf)alb ber burc^ ben SBaffenftillftanb ge3ogenen ©renjen.

3ur ^Regelung ber ßin3elf)eiten roirb eine gemifd)te Kommiffion oon 23ertretern

fömtlidjer beteiligten bemnäd)ft in ^Petersburg 3ufammentreffen.

23reft=ßitou)5f, ben 15. 2)e3ember 1917.

©runbfäölid) genel)migt unb unter 23orbe^aIt ber enbgültigen Formulierung

unter3eid)net:

gc3. Unterfd)riften.

2er Söaffcnftillftanb mit 9lumänien enthält entfpredjenbe {Jeftjefeungen.

29*
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XXI. lJcr[(i)ieöeneö aus bcr crffeu Jat)re5{)ä([fc

1918.
1. Serantmortltc^feitsfragen.

2. berliner 25efprcd)un9en mit bem ©rafen ©ßernln am 5. Se^ruor 1918.

3. 2tufäelcl)nung für bie 23efprecf)ung in Homburg am 13. gebruar 1918.

4. Qwei aSorfc^läge 3U einer beutfd)en poIttifd)en Dffenfioc im 3al)re 1918.

5. ©nglifd)—öfterreid;tfc{)=ungaclfd)e 23eri)anblungen.

6. Sctireiben an ben SRetdjsfansler über unfere Dftpolitit.

7. Vertrauliche 23efprec^ung 3iDif(f)en bem Skeid)stan3ler, bem ©eneralfclbmorfc^oü unb
©encral Cubenborff am 1. 3uli 19; 8 in Spaa.

8. ^Beurteilung unferer ßagc burc^ ©eneral ^ßcrfljing.

9. ein I)iftori|d)es ®efprä(^.

1.

I)etanftt)ottnd)feitefragetu

A.

Schreiben bes (Bencralfelbmar[d)all5 an Seine ajlaje[tät.

@r. ^. Qu., 7. 1. 1918.

©uer SRajeftät I)aben 3U befel)len geruljt, ba^ ©eneral Cubenborff

unb id) an ben t^riebensoerljanblungen oerantiDortlid) mitmirfen follen.

(Euer SJlajeftät l)abm (Beneral Cubenborff unb mir bamit bas d{ed)i unb

bie ^flic^t übertragen, mit barüber 3U u)ad)en, bo^ bas (Ergebnis bes

griebens ben Opfern unb ßeiftungen bes beut[d)en JBoIfes unb ^ecres

entfpric^t unb ber f^rieben uns materiell fö fräftigt unb fo ftarfe (Brensen

beforgt, ba^ unfere ©egner nid)t fo balb einen neuen ^rieg 3U entfeffetn

magen roerben. 3n allen 5Befpred)ungen unter (Euer ^IRajeftät Sßorfi^ unb

mit bem ^errn JReid)sfan3ler ift oon uns auf bie 2Sebeutung gefidjerter

(Brensen als eine ßebensfrage 2)eutfd)Ianbs I)ingeu)iefen. Ob foldje

©rensen erreid)t merben, ift ameifelljaft unb beunruhigt mid) im I)öd)ften

2)a, XDO mir unabl)ängig com {Jeinbe etmas erreid)en fonnten, in

©Ifa^=ßott)ringen, ift nicf)ts gefcf)el)en; bie 9leic^sregierung Ijat ben ®e-

banfen ber 2Iutonomie nod) nicf)t enbgültig oon \iä) gemiefen. Sn ben

Sefpred)ungcn über Belgien Ijabe id) bei bcr 9'leid)sregierung nur bie

größte 3urücft)altung für militärifc^e t^orberungen gefunben.
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3m Often l)abm (Euer OJicjeftät bic auftropoInt[cf)c ßöfung befoI)Ien.

2;rofe bcr [djmeren Sebenfen, bie (Benerol ßubenborff unb icf) gegen bie[e

fiöfung I)atten, f)aben roir pflid)tmä^ig mitgearbeitet, ba naä) (Euer ^JlajC'

[tat 58efeI)I bie Oberfte 5)eere5teitung bie f^orberungen ftellen fottte, bie

if)r bie ßöfung onueljmbar mad)ten. 23eim 23ortrag am 18. 12. fcf)ränften

mir unfere ^^orberungen ein; mir I)atten nun bie 5)offnung, ba^ (Euer

SJlajeftät mit ben i^orberungen ber Oberften Heeresleitung einoerftanben

mären unb bie JReicijsregierung entfprecf)enb I)anbeln [oEte. Scf) glaubte

bal)er, and) einen 23orfc^Iag bes f. u. f. 2[rmeeobertommanbo5, ber uns

nur unme[entli(f)e (Bren3berid)tigungen 3umutete, bem ©eneral ü. 2Ir5

gegenüber als mit ber 2Bürbe Deutf(f)Ianb5 nid)t oereinbar be5ei(f)nen 3U

(önnen.

2Im 2. 1. erbat 5)err v. ^üf)tmann ©uer ÜJlajeftät (Ent[(f)eibung. ©uer

a)laje[tät legten eine fiinie feft, bic unfere S^orberungen ftarf befd)ränfte

unb bie ou[tropoInif(f)e ßöfung für bie Oberfte i^eeresleitung nic^t meljr

annel)mbar mad)t. (Euer OJlajeftät geftatteten 3mar, bafe bie ßinie norf)ma[s

einer näfjeren ^Bearbeitung unterroorfen mirb; id) meife aber nicf)t, ob

nod) eine ßöfung gefunben merben fann, bie unfere fd)mermiegenben S5e=

benfen gegen bie auftropoInifd)e ßöfung 3U bef(f)mid)tigen*) imftanbe märe.

Sie 6(f)affung eines ufrainifd)en 6taates fann bie ^oIengefaI)r für

Deutf(f)Ianb gerni^ milbem; bie S3erl)ältniffe finb aber in JHuBIanb fo

unflar, ha^ barauf m. (E. nicf)t bie Si(f)crt)eit bes Seutfc^en ^leic^es auf»

gebaut merben fann.

2ru{f) bie 23erl)ä[tniffe in ^urlanb unb ßitauen finb burd) bie ©r»

flärungen com 25. 12. fe^r unüar gemorben. ^Reibungen, bie icf) am 4. 1.

über bie 5)altung ber ßetten für ben {Jall einer 3meiten 2Ibftimmung

erijielt, I)aben bie Seforgnis, bie \d) am 2. 1. 3urücfftellte, erneut gemecft.

Sen SBü^tereien ber ?J5oIen bleibt in ben nörblicf)en ©ebieten 2;ür unb Xor

geöffnet. OJleine SSebenfen gegen bie auftropolnifc^e ßöfung merben

baburd) nod) fet)r erljeblid) beftärft. Unfere militärifd)en @ren3oerI)äIt='

niffe merben baburd) gan3 ungemein fd)mierig.

3d) glaube nid)t, ba^ bie Kriegslage es irgenbmie gered)tfertigt f)at,

ha^ 2)eulfd)ranb bies auf fid) 3u net)men ^at. 2Bir finb burd; bie 2Ib»

mad)ungen Dom 25. 12. ooUftänbig überrafd)t morben. Die fpäteren 2Ib=

mad)ungen I)oben unfere ßage etmas oerbeffert, aber bod) ben ^uftanb

gefc^affen, ben id) DorfteI)enb feftgelegt ^abe.

2)ie mirtfd)aftlid)en 2tbmac^ungen I)aben beim 6taatsminifter Dr.

i)elfferid) unb bem Staatsfefretär fjrf)rn. d. 6tein fomie ber gefamten

Qnbuftrie bie größte 23eftür3ung I)erDorgerufen.

*) 2Im 5. Üiooembcr 1917 F)ielten "^JIc 2Jiinifter unb Staatsfefretärc gegen bie

Stellungnahme ber 0.^.2. eine foId)e iJöfung für gangbar.
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Siefes bisher ungenügenbe poIitifd)e unb iDtrt|d)aftIid)e Ergebnis mu^
\d) im tr)e[entlid)en auf bie ungenügenbe SSorbereitung ber t^riebensoer^

I)anblungen feitens bes ^Tusroörtigen Stmtes unb auf bie 9'^ad)giebigteit

unferer Diplomatie gegenüber bem oerbünbeten unb feinbIi(J)en STusIanbe

3urü(ffül)ren.

3d) l)abe fd)on oiele Sefprecf)ungen mit bem Slusroörtigen 2tmte

gef)abt unb ben ©inbruct genjonnen, ba^ es bie Dberfte Heeresleitung moI)l

reben lö^t, aber in ber 2Ibfic^t, bocf) feine ganj eigenen 2Bege ju geljen.

60 ift es in ber litauifc^en fjrage gemefen, fo ift es jefet in ber poInifd)en,

wo ber ©taatsfefretör einfeitig bie (£ntfcf)eibung ©uer QJlajeftät erbat,

aud) otjne ha^ ber 5Reid)sfan3ler bacon mu^te.

yiad) ben ©inbrücten in ^reft fd)einen bie beutfc^en Unterpnbler

met)r biplomatifd) als traftooU aufgetreten 3U fein. Safür fpric^t ber

(Sinbrucf, ben bie ruffif(f)en SSertreter felbft getoonnen ^aben — it)r S3er=

galten am 3. unb 4. 1. — ein unflätiges (Bcfd)impfe — ein 9lad)geben!

Siefer gleid)e (Sinbrucf I)errfc^t bei oielen ©teilen bes 5)eeres unb er ift upo^I

geeignet, eine ungünftige ^Beurteilung aud) ber Oberften Heeresleitung

I)en)or3urufen, bie aud) im 5)eer I)ierfür oerantmortlid) gemad)t mirb.

3d) fud)e bies nid)t; ba^ es aber gefd)iel)t, fann id) nid)t Derl)inbern. Der

lange 6d)ü^engrabenfrieg, bie 3erfal)renen 23erl)ältniffe im Innern I)aben

auc^ f)ier bie ßuft an ber ^ritit gefteigert. ^d) fann bie 5ßefürd)tung nid)t

unterbrüden, ba^ bie 2Irt ber 23ert)anblungen unb bas Ergebnis in SSreft

bie ©timmung ber 2frmee ungünftig beeinfluffen.

3n ber polnifc^en {^rage ^aben (Euer 3Jiajeftät gerut)t, bas Urteil bes

(Benerafs Hoffmann I)öt)er3ufteIIen als bas meinige unb bas bes ©enerals

ßubenborff. ©eneral Hoffmann ift mir unterftellt unb oI)ne eigene 23er=

antiüortung in ber poInifd)en S^rage. Der SSorgang am 2. 1. I)at mid) unb

©encral ßubenborff auf bas fd)mer3lid)fte bcrül)rt. ®r ift für uns ein

3eid)en, bo§ (£uer SKajeftät in einer bas ßeben bes beutfd)cn SSaterlanbes

berül)renben |5^rage unfer Urteil I)intanfefeen.

Die fc^mere ßage, in bie ©eneral ßubenborff unb id) (Euer 3Jlajeftät

gegenüber ge!ommen finb, entfprid)t ben oerfc^iebenen 2Infd)auungen unfe»

rer jefeigen unb fpäteren miIitärpoIitifd)en ßage. 3d) bin ber feften Über=

Seugung, ba^ bie üon uns oertretene 3ur ©törfung ber 90'lonard)ie unb

ertüeiterten 3)?ad)tfteIIung Deutfd)Ianbs füljrt, ti)äl)renb bie gegenteilige

nur ben 5ßerg toieber {)erabfül)ren fann, auf ben (£uer aJlajeftöt unb SI)re

erijabenen 5ßorfat)ren ^ßreufeen unb Deutfc^Ianb geleitet t)aben.

(Solange nur beraten unb m(i)t gel)anbelt mirb, treten bie (Begenfö^e

fd)einbar 3urüd. 5ßirb aber, mie jefet in ber auftropoInifd)en ßöfung gegen

Dfterreid) ober in 5ßreft gegen bie 5Ruffen, 3ur Xat gefd)ritten, fo 3eigcn [\d)

bie gegcnfä^lid)en 2tuffaffungen in i^rer gan3en 6d)ärfe. Sei jeber (3e=

Iegenl)eit mirb fid) bies unb bamit bie jefeige ßage mieberl)olen.
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(Euer aJlajeftät Ijo^es 9lecf)t i[t, ju entf(f)etben. 2tber ©uer aJlajeftät

merben nicf)t oerlangen, ta^ aufri(f)t{ge 2}^änner, bie ©uer 9}^aie[tät unb

bcm 23QterIanbc treu gebtent I)aben, fid) mit il)rer 2(utorität unb mit

ifjrem Flamen an i)anblungen beteiligen, an benen fie ficf) aus inner[ter

ttberseugung als fcf)äblid) für 5lrone uiob JReicf) nid)t beteiligen tonnen.

(Euer SlJlajeftät merben ni{f)t oerlangen, ha^ id) ©uer 9Jiaje[tät 23or=

f(f)Iäge 5U Operationen unterbreite, bie gu ben fdjmerften ber 2ßeItge[(^idE)te

geijören, tcenn fie gur (Erreichung bcftimmtcr miIitärpoIitifd)er :^kk nit^t

nötig finb.

(Euer QJlajeftät bitte id) alleruntertänigft, 6id) grunblegenb 3U ent*

fd)eiben. SJieine unb bes (Seneral ßubenborffs ^erfon bürfen bei 6taat5=

notmenbigteiten feine 9loIIe fpielen.

B.
Der 3flefcf)5fan3tcr. 58ertin, 12. 1. 1918.

9lf. 5nr. 255.

2(n ®eneta(fe(bmatfd)aU 0. ^tnbenbutg.

(Euer (Ejgellens beel)re id) mic^ in ber 2tnlage 2tbfd)rift ber in ber I)euti*

gen Unterrebung formulierten unb oon (Euer (Ejsellens unb bem ^errn

(Erften (Beneralquartiermeifter gebilligten (Erflärung über bas 2Befen ber

ftaat5red)tlid)en 23erantmortIid)feit 3U überfenben.

ge3. Wertung.

1. Sic 23erantmortung für bie i^riebensoer^anblungen trögt nad)

ber 5Reid)5Derfaffung allein ber 5lcid)sEan3ler. (Eine geteilte 2Seront=

ujortung ift unmöglid). Die Ißerantmortung bes 3'leid)sfan3ler5 für bie

fJrieben5oerl)anblungen be3iel)t fid) auf bie 3U erftrebenben Siß^^/ öie in

SInmenbung gebrad)te laftif unb bie (Ergebniffe.

2. 2)ie oberften militärifd)en ©teilen I)aben bas V\.eii)t unb bie

?)SfIid)t, an ben 23erl)anblungen in beratenber 2Beife mitsumirlen,

fomeit biefelben bie militärifd)en Sntereffen berühren. 2)er UmEreis biefer

Qntereffen ift rüäl)renb bes Krieges nid)t auf bie militärifd)en 2rngelegen=

l)citen im engeren 6inne befc^rönft, fonbern umfaßt aud) ^yragen ber

^nbuftrie, bes 23erEel)rsmefen5, ber Slrbeiterintereffen, fomeit biefe mit

ber ^riegfüt)rung im 3iifammßnl)ange ftel)en, unb bie moralifd)e SBirEung

ber getroffenen 3JiaBnal)men auf bas i)eer. Sie militärifd)en ©teilen

Eönncn il)re ^^^orberungen nad) biefer 9flid)tung jebergeit aus eigener ^ni=

tiatioe oorbringen, jebod) immer nur im Sinne oon 2Inregungen unb 5Kat=

fd)lägen ober oon 5BebenEen, nid)t in ber gorm oon 2lnmeifungen, benen

ber 9leid;)5Ean3ler nad)3uEommen I)ätte.

3. 3Keinung5Derfd)iebenl)eiten 3U3ifd)en bm militänfd)en Stellen unb

bem 9'leid)5Ean3ler finb auf bem 2Bege gegenfeitiger ^usfprad)e 3U befeiti=
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gen. ©elingt bies nidjt, fo i[t bie ©nt[d)etbung ©einer SSRajeftät bes Slaifers

cinsufjolen. 2)ie erfolgte ®nt[d)eibung überl)ebt bie militäri|(^en 6teIIen

in allen fjätlen jeber eigenen 93erantiüortung. !Der 9leid)5fan3ler l)at in

bem iJoEe, bQ§ bie faiferlid)e ©ntfdjeibung gegen il)n ausfällt, bie if)m

[taat5recf)tnd) obliegenbe ^onfequeng 3U aieljen, inbem er [eine ent=

laffung nimmt.

(Efjef bes ©cncralftabes bcs gclbijcercs. (Br. 5). Qu., 14. 1. 1918.
26475 P.

auf 9lf. 9lr. 255 oom 12. 1. 18.

Un Kcid)5!an3tct.

3n ber 2fnnal)me, ba^ bie ©rtlörung nur ein 58rucf)ftü(f ber Don Guer

(Ef3eCen5 beabficf)tigten SSeantroortung meiner !Denf[cf)rift oom 7. 1. 1918

fein foU unb id) ber (Befamtbeantmortung gleid)3eitig mit ber 23oIl3ie^ung

ber ©rflärung entgegenfef)en barf, möd)te id) ba3u bemerfen:

STn ficf) erfcf)eint mir, mie \d) fd)on au5füt)rte, bie ©rüärung ent»

bef)rlicf). 6ie entl)ält I)infic^tlicf) (Euer ®53eIIen3 ftaat5re(f)tli(f)er SSerant«

tüortn(f)feit ni(f)t5, mas id) ober ©eneral ßubenborff jemals beftritten

I)ätten. ^infid)tlid) meiner ?Perfon unb bes (Benerals ßubenborff ift eine

ftaat6red)tlid)e ©nttaftung nidjt nötig, ha eine ftaütsrec^tlid)e 93erant»

mortung für uns nid)t beftel)t. Wir füf)Ien uns aber nac^ unferer 6teHung,

mie fie fid) — ot)ne unfer gemolltes ^utun — ^erausgebilbet I)at, oor bem

beutfd)en 93oIfe, oor ber (Befd)id)te unb cor unferem eigenen ©emiffen für

bie ©eftaltung bes O^riebens mitoerantmortlid). Siefes 23erantu)ortIid)»

feitsbemu^tfein fann uns !eine ©rflärung abnel)men.

6oEten (£uer (£j3ellen3 tro^bem eine foldje ©rflörung beibel)alten,

fo bitte lä) um fotgenbe g^affung:

1. Sie ftaatsrec^tlic^e JöeranttDortung für bie t^^riebensoerljanblungen

trögt nad) ber 9leid)SDerfaffung allein ber 9leid)stan3ler. ©ine Leitung

ber ftaatsred)tlid)en 5ßeranttöortung ift unmöglid). Sie SSerantmortung

bes 9'leid)sfan3lers für bie {^riebensoerbanblungen be3iel)t fid) auf bie 3U

erftrebenben !^\dQ, bie in 2tnmenbung gebrad)te 2^aftit unb bie (Ergebniffe.

2. Sie oberften militärifc^en ©teilen, b. I)- ber 0^t)ef bes ©eneralftabes

bes S^elbl)eeres, ber ©rfte ©eneralquartiermeifter, ber ^riegsminifter unb

ber (rt)ef bes 2tbmiralftabes ber SO^arine ^aben, fomeit bie f^^riebensoer*

t)anblungen bie militärifc^en i^ntereffen berüt)ren, bas ?Red)t unb bie

^flid)t, in beratenber 2Beife an ben 93ert)anblungen einfd)IieBIid) ber

3ur STnm^nbung 3U bringenben 2;aftit mitsumirfen.

Ser Umfreis ber militörifc^en i^ntereffen ift nid)t auf bie militärifd)en

2rngelegenl)eiten im engeren Sinne befd)ränft, fonbern umfaßt aud) bie

iJragen ber öinberung ber 9'leid)5gren3en, fjragen unferer tünftigen 23c*
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3iel)ungen 3U anbcren StaaUn unb — foroett biefe mit ber f5ül)ning blefcs

ober eines fünftigen Krieges in 3"fommenI)ang fteF)en — iJragen unferer

inneren ^olitif, rDirtf(f)aftn(f)e f^ragcn, ®rnäf)rung5frQgen, O^ragen bes

i)anbel5= unb 23erfe^rsroe[en5, ber 2Irbeiterintereffen, enblic^ bie moraIifd)e

SBirfung ber 3U treffenben aJia^naF)men auf 5)eer unb SOlarine.

Die militärif(f)en Stellen fönnen il)re O^orberungen nad) biefer

9li(f)tung jeberjeit aus eigener Snitiatioe Dorbringen, jebocf) immer nur

im 6inne oon STnregungen, !Ratfcf)Iagen, Sebenfen ober SBamungen.

fjorberungen, bie bie militärifcf)e !Dur(f)füI)rung bes gegenmartigen Krieges

berüf)ren, I)aben cor allen anberen tJo^öerungen ben 58orrang.

3. 2ReinungsDerfrf)iebenI)eiten gmifc^en ben mintärif(f)en ©teilen unb

bcm 5Reid)5fan3ler fmb auf bem 2ßege gegenfeitiger 2tu5fprac^e 3U befeiti*

gen. ©elingt bies nid)t, fo ift bie ©ntfc^eibung Seiner SJlajeftat bes ^aifers

ein3uf)oIen.
gg^ oon^inbenburg.

Vlad) weiterem 6(f)riftme(f)[el:

3iffer 1 bleibt unoeränbert.

3n 3tffcr 2 mirb ber Sdjiugfafe bes britten Stbfofees „tJorberungen

u[m." anbers gefofet:

„!Der 9'leid)sfan3ler mirb aisbann bei feiner ©ntfc^eibung barauf

95eba(f)t nel)men, ba^ tJorberungen, bie bie militärifd)e 2)ur(f)fül)rung

bes gegenmärtigcn Krieges berül)ren, cor allen anberen fjorberungen

ben 93orrang erl)alten."

Ziffer 3 mirb anbers gefaxt:

„3. SoEten bie militärifc^en Stellen glauben, auf einer oon bem
9lei(f)sfan3ter abgelehnten i^orberung befteljen 3U muffen unb roirb auf

bem 2ßege ber gegenfeitigen Slusfprac^e eine Einigung n\d)t er3ielt, fo

ift bie ©ntfc^eibung Seiner SJiajeftät bes Äaifers ein3uI)oIen."

Snbcrgebnts
f. Seite 467.

c.

21tßin Wehet (Seneta\\eU>mat\d)aU tJ. ^inbenbutg!

Sic I)aben Wiv in einer Senffc^rift oom 7. b. QJlts. ^l)re 2InficI)ten

unb SSebenfen über bie berseitig'e allgemeine miIitärpoIitif(f)e ßage unb

über bie ßöfung ber barin entl)altenen ^Probleme unb t^ragen 3um
Slusbrucf gebracf)t. ^d) banfe SI)nen l)tv^i\(i) für ben foIbatif(f)en ijreimut

unb bie rücfI)aItIofe ^Iarl)eit, mit benen Sie für 3I)re Über3eugung ein»

getreten finb. Sie forool)! als ber ©eneral ßubenborff, ben Sie als gleicf)=

gefinnt nennen, Ijaben fid) and) I)ierin als OJtänner ge3eigt, beren oöHige

i)ingabe unb Xatfraft 2Jlir 3ur weiteren fjül)rung bes Krieges unentbel)r«
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lief) finb. 3Jiem Vertrauen 3U i^^nen beiben fonn oucf) nid)t erf(i)üttert

iDerben baburt^, ta^ ^d) unb SOtein poIitifd)er S'latgeber, ber ?Reid)5fan3ler,

in man(f)en ^ßunften oon 3I)ren Darlegungen abtDetd)en. Safe Solbat unb

©taatsmann inmitten bes geu)alttg[ten Äoalitionsfriege», ben je bte 2ßelt

[a^, in ben einseinen fjragen ber Äriegsjiele unb ber ^Trt, mie fie 3U

errei(f)en finb, rier|cf)iebenen ©tanbpunft Dertreten, liegt in ber ^atux ber

6ad)e unb i[t eine alte, burd) bie ©e|(f)ic^te oft ermicfene ©rfrf)einung,

bie SJlicf) aud) jefet nic^t überraf(f)t f)at. ©s ift 3I)r gutes 5Ked)t unb St)re

^fli(f)t, 3f)re 2Infid)ten energifrf) jur (Beltung 3u bringen, ebenfo mie es

5PfIid)t bes oerantmortlic^en Staatsmannes ift, feine anbcrs geartete 2tn^

fd)auung 5[Rir oorgutragen. 3d) l)cihe bal)er ;5l)re !Denffcf)rift bem 9fleid)s-

fanjler sugeftellt unb laffe :3t)nen in ber 2tnlage bie von il)m sufammen*

geftellten 5ßemertungen abfd)riftlid) 3ugel)en. ^d) ftimme ben barin ent=

f)a[tenen STusfüIjrungen 3u unb fpret^e oertrauensooll bie ©rmartung aus,

ta^ es aud) ;3t)nen unb bem ©eneral ßubenborff gelingen mirb, auf ©runb

biefer 2rnfrf)auungen meitere 33ebenfen faEen 3U loffen, lim fid) unbeeim

flufet ben 2tufgaben ber eigentlid)en Äriegfül)rung toibmen 3U tonnen.

Sie fönnen, aJlein lieber ©eneralfelbmarfc^all, oerfic^ert fein, ta^ Sie

jeberseit ein offenes £)l)v bei W\v finben, unb ha^ Wiv nid)ts ferner liegt,

als SI)ren mertoollen ^ai unget)ört beifeite 3U fd)ieben. Sd) bitte Sie

Dielmel)r ausbrüdlid), 9Jiir benfelben and) fernerl)in nid)t Dor3uentf)aIten,

unb bleibe o,^^

moI)Igeneigter unb banfbarer ^önig

ges. 2öilf)etm R.

2(nlage 3um Sd}tc\ben Seinct lltajeffäf.

Ser erfte STbfa^ ber !Denffd)rift bel)anbelt bie 23erantü3ortIid)feit*) bes

t5^elbmarfd)alls o. i)inbenburg unb bes ©enerals ßubenborff unb bie

baraus Ijergeleitete 23ered)tigung unb U3erpflid)tung, barüber 3u n)ad)en,

ta^ bas (Ergebnis bes f^riebens ben Opfern unb ßeiftungen bes beutfd)en

SSoIfes unb leeres entfprid)t unb ber S^riebe uns materiell fo fräftigt unb

uns fo ftarte (Brensen bringt, ta^ unfere (Begner nic^t fo balb einen neuen

^rieg 3U entfeffeln magen merben. (Es ift bat)er notmenbig, auf bas Söefen

unb ben SSegriff ber 23erantmortIid)teit t)ier ein3uge^en. !Das poIitifd)e

©ebäube bes !Deutf(^en 9lei(^es tennt nur einen Derantu3ort(id)en 9Jiinifter:

ben 9'leid)sfan3ler. 5n pontifd)en 2)ingen mufe — foU nid)t unfäglid)e

SSermirrung angerid)tet roerben — Seiner aJlajeftät nur oon einer oer»

ontrt)ortlid)en Stelle, bem ^an3ler, mafegebenb oorgetragen merben

*) 2Bir I)atten ntd)t an bie ftaat5red)tlid)e, fonbcrn an bie moraIifd)e SSerantmort»

Iirf)feit gebad;t. Der 23erfaffer.
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tonnen. 2Benn 2Bert barauf gelegt roorben i[t, ba^ bie ^eerfül)rer bei

ben f5^riebensDerI)anbIungen mitroirfen, [o ift f)ierfür ber ©ebonte mafe=

gebenb gemefen, il)nen bei ben großen unb ent[d)eibenben militäri[cf)en

3nteref[en, bie bei bem 3^rieben5[d)Iu^ im meiteften Umfang berül)rt

merben, bie 5010 glic^ feit gu geben, bie militärifc^en (Ermägungen unb 2In=

[d)auungen o o r unb b c i ö^affung ber entfcf)eibenben (£ntfd)Iüffe gur

(Beltung gu bringen. 5)ie[e Darlegungen roerben bei iJaffung ber poIiti=

fc^en ©nt[cf)Iüffe gemä^ if)rer großen 58ebeutung berücffid)tigt merben.

Das 3Jiag ber SSerüdfidjtigung fann lebiglid) bie Ärone auf 23ortrag bcs

formal unb materiell oerantmortIi(f)en ^an^Uvs entfcf)eiben.

©ine ber glü(flirf)ften 2Birfungen bes bei uns befteljenben monard)i=

\ä)m 6i)ftems ift bie ^Bereinigung ber I)öc^ften :SmU unb SJlilitärgemalt

in ber ?ßerfon bes 3Jlonarc^en, ber baburc^ in bie ßage gefegt ift, bie

legten für bas ©taatsmof)! au5fd)Iaggebenben O^ragen, bei benen, mie es

f)äufig gef(f)iel)t, poIitif(f)e unb militärifd)e 2tngetegen^eiten eng oerbunben

finb, enbgültig unb obfc^IicBenb 3U cntfcFieiben. SBirb oon biefen gans

grunblegenben ?]3rin3ipien in eri)eblic^em Tla^e abgemi(f)en, fo gerät bas

gefamte ©taatsmefen in emfte (Sefaf)r.

Die befonbere Stellung, bie ber ©eneralfe[bmarfcf)all o.^inbenburgunb

(Benerat ßubenborff einnel)men, bringt es mit fid), ba^ it)re perfönlicf)en 2rn=

fc^auungen unb ©ebanten größeres (BetDid)t beanfprucf)en bürfen, als bies

ber militärif(^en ßeitung fonft Don ber 9'lei(f)sleitung sugeftanben merben

tann. 2Sei bem berechtigten 93ertrauen, tDeId)es bas 93oIt auf biefe SSJlänner

fe^t, ift es felbftoerftänblid), ba^ fie in fic^ bie Jßerantmortung füijten, biefem

aSertrauen gered)t gu merben. Diefes perfönlic^e 93eranttt)ortIid)feits=

gefüt)! fann aber nie fo meit füf)ren, ba^ in p o I i t i f rf) e n i^ragen, bie

für bie 3ufunft bes beutfcf)en 93oIfes entfc^eibenb finb, ben militärifcf)en

@efid)tspuntten infolge bes morarifd)en ©emidjts ber fie oertretenben

5ßerfönrid)feiten eine fo au5fcf)raggebenbe 5ßebeutung 3ugefprocf)en mirb,

ba^ bie poIitifd)en (Enrägungen bagegen oI)ne meiteres surücftreten müßten,

©s erfcf)eint besljalb auä) nid)t oertretbar, ba^ ber @eneralfelbmarfci)all

unb (Seneraf ßubenborff bie ^^ortfefeung il)rer unentbei)rlicf)en mintärifcf)en

STrbeit unter Umftänben oon ber Erfüllung poütifd^er g^orberungen ab--

I)ängig machen, über beren S^otmenbigteit 3u entfd)eiben rerfaffungsmäfeig

ausf(f)IieBIic^ 6ad)e ber ^rone unb i^res ftaat5recf)tlid) üerantroortlid^en

^Ratgebers ift. 6oIItc man aber bas Kapital an 23ertrauen bes beutfd)en

SSolfes, bas bie beiben i)eerfüi)rer \\(i) ermorben t)abcn, auc^ in poIitifd)er

25e3iel)ung reftlos fo meit ausnu^en moUen, ba^ aud) iljre politifc^en 2tn=

fd)auungen uneingefd)ränft ma^gebenb fein follen, fo fann bies nur ba--

bmd) gefd)cl)cn, ba^ bie gefamte miütärifd)e unb poIitifd)e ßeitung o e r =

a n t u) r 1 1 i d) in bie 5)änbe ber i)erren gelegt mürbe, ^d) fann 3U biefer
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ßöfung oEerbings pflid)tgemäfe ni(f)t raten, ha bas 3ii[a"i"i6nlegen ber

militäri[d)en unb pontifd)en ©jefutiöe in einer ^anb bic 9160)16 ber ^ronc

beeinträd)tigen unb bem (Brunbgebanfen unferer poIttijd)en 6truftur ju»

miberlaufen rtürbe. ©ine berartige ©eftaltung ber 9'leid)5leitung mürbe

permutlicf) nidjt oI)ne fc^mere innere S^olgen bleiben.

©olange ber bi5{)erige 3uftanb aber beibel)atten mirb, er[(f)eint

CS mir notmenbig, bie Slbgren^ung ber 93erQntn)ortIi(f)feit in einer formu»

Herten ©rflärung fe[t3ulegen. (Sine berartige ©rflörung l)ahe irf) ben

i)erren ©eneralen Dorgelegt. Sie l)ai (Begenftanb einer 25e[pred)ung gc«

bilbet unb i[t in ber anliegenben 3:orm t)on mir unb ben i)erren ©eneralen

gebilligt morben*).

Überge{)enb auf bie einaetnen fünfte bcr 2)entf(f)rift barf Id) mir fol»

genbe SSemertungen geftatten:

Sie IBebeutung ge[id)erter ©renaen ift auc^ üon mir feinen STugenblicf

Dcrfannt roorben. 2Jlein Streben i[t unabläffig barauf geri(f)tet, bie (Brenj»

gcftaltung nod) biefem Kriege [o günftig als möglid) 5u ma(f)en. 5)ierbei

muB.aber in 58etracf)t gegogen merben, ha}^ bie ®ren3fid)erung nid)t unter

allen Umftänben eine rein militäri[d)e gu fein braud)t. S^lid)! nur bie

militärif(^=ted)nifd)e Unmögnd)feit für unferc Vladjbaxn, bie ©rense 3U

überfd)reiten, fiebert uns, fonbern aud) ber fefte 2ßiUe biefer 9flad)barn, mit

uns in gutem (Einr)ernel)men gu leben, ©ine ^mar militärifrf)=tec^nifd) un»

anfe(f)tbare, aber politifd) unb materiell in bie l^nlereffen unferer ^ad)'

harn tief eingreifenbe @ren3fid)erung tonnte 3ur S^olge I)aben, ba^ mir

gerabe baburcf) ben ^eim für bie fünftigen ^onflifte legen, benen im Sn»

tereffe ber rufjigen ©ntmidfung unferes 23oIfes oorsubeugen 2Iufgabe

unferer ?|3oIitif nac^ bem Kriege fein mu§. 2Iud) bringen @ren3berid)ti='

gungen in großem SJla^ftab bem 2)eutfd)en 5Reid) einen unermünfd)ten

3uma(f)s an frembftammlid)er 5ßeDÖIferung, ber auf bas innere poIitifd)c

ßeben nidjt oI)ne tiefgel)enben Ginflu^ bleiben fann. Gnblid) fjaben ©e»

bietsermerbungen biefer 2Irt oerfaffungsmö^ig bie QJlitmirfung bes 9leid)6»

tags unb, fomeit ^Preu^en in S^rage fommt, bes preu^if(i)en ßanbtags 3ur

tjolge, Don benen beiben es 3meifelt)aft ift, mie fie fid) 3. 5B. 3U ber dr--

tüerbung größerer, oon ^olen beoölferter ©ebietsteile ftellen mürben. Gs

finb alfo aud) I)infid)tlid) ber ©ren3fid)erungen neben ben militärifd)en aud)

noc^ anbere ©efid)tspunfte 3U berüdfid)tigen, bic nid)t ol)ne meiteres bie

3ufage möglid) mad)en, ba^ unter allen Umftänben bie militärifd)en ^Jor»

berungen oon ber poIitifd)en ©jefutioe angenommen unb burd)gefe^t

merben muffen.

Sie eIfa^=Iott)ringifd)e f^rage bilbet fd)on lange ben ©egenftanb ein*

gef)enber ^Beratungen fomol)! mit ben beutfd)en 33unbesregierogen als

*) 6. Seite 467.
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mit bem JReic^stag. Die |d)tDeren SSebenfen, bic gegen eine 2Iutonomic»

löfung [prec^en, oerfenne id) aud) ni(f)t, sumal id) in meiner früljeren amU
lid^en Xätigteit mit großem S^adjbruct für eine gons anbere ßöfung ein»

getreten bin. Da aber bie anberen Dorgefd)Iagenen fiöfungen gerabc im

^inblict auf bas Sßerijältnis ber beutfdjen ^unbesftaaten unter fid) erf)eb=

lidjen 6d)H)ierigfeiten begegnen unb bie ®rl)ebungen nod) nidjt abge[d)Ioffen

finb, fo bin id) aud) I)eute nod) nic^t in ber Cage, eine enbgültige Stellung

5U biefer au^erorbentlid) fomplejen i^rage ein3unel)men. StUerbings mufe

id) fc^on I)eute gum Stusbrucf bringen, ha^ fie fo oiele politifd)e aJlomente

in fic^ birgt, ba^ fie unmöglid) nad) rein militärifd)en @efid)t5pun!ten ent*

fd)ieben merben fann.

Die belgifd)e x^xaQi I)at fd)on 3U Derfd)iebenen 2JlaIen, sule^t am
18. De3ember in ^reuanad), ben (Begenftanb einget)enber 58efpred)ungen

gebilbet. ©uer JUlajeftät l)aben 3U befel)len gerul)t, ba^ bie notroenbigen

militörifd)en unb tDirtfd)aftIid)en 6id)erungen auf bem 2ßege ber un=

mittelbaren 23ert)anblungen mit ^Belgien anguftreben feien. Über biefe all=

gemeine 5Rid)tIinie f)inau53uget)en, liegt 3ur 3ßit feine SSeranlaffung üor,

ba bie 25ebingungen, unter benen ein iJriebensfd)Iug im 2Beften erfolgen

mirb, I)eute nod) nid)t 3U überfef)en finb unb bie ßöfung ber belgifd)en

grage nur innert)alb ber (Befamttieit ber bann 3U löfenben f^ragen möglid)

fein mirb. 6id) fd)on I)eute auf ein ^Programm feft3ulegen, I)iefee fic^ bie

^änbe für bie 23erl)anblungen binben. Da^ bie x^vaQ^n ber militärifd)en

©id)erung nid)t au^er ad}i gelaffen toerben, braud)t nid)t befonbers betont

3U merben. Sn u)eld)em 5RaI)men fie 3U erreid)en finb, I)ängt oon ber po*

litifd)en unb militärifd)en Situation im 2tugenblid bes grieben5fd)Iuffes

ah. 2tud) t)ier mirb 3u berüdfid)tigen fein, mie meit bie ©eftaltung bes

3utünftigen n)irtfd)aftlid)en unb poIitifd)en 93ert)ältniffe6 3u biefem yiad)^

bar, insbefonbere aud) bie ©ntmidlung unferer 23IamenpoIitif bie 2BaI)r=

fd)einlid)feit eines künftigen Krieges mit il)m verringert, moburd) bann bie

D^lotmenbigteit ber militärifd)en 6id)erungen oerminbert mirb.

©benfo tann bie auftropolnifc^e ober jebe anbere ßöfung ber ^oIen=

frage aud) nid)t oon ben i^ragen ber m i I i t ä r i f d) e n 6id)erung allein

abl)ängig gemad)t merben, fie ift Dielmet)r in genau bemfelben Tla^e oon

ber erreid)ung poIitifd)er unb roirtfd)aftlid)er Sid)erungen

abt)ängig. 2Berben biefe burd) eine SSinbung unferer SSerbünbeten unb

ber ^olen erreid)t, fo oerlieren bie m i I i t ä r i f
c^^e n 6id)erungen an

innerer 9lotmenbigfeit unb fönnen befd)ränft merben.

Die DIotmenbigteit militärifd)er 5ßerbefferungen unferer Oftgren3e l)ahe

id) ftets anerEannt. Sd) t)abe mic^ aber aud) ftets auf ben ©tanbpunft ge=

ftellt, ba^ foId)e Stnnejionen auf bas QJlinbeftmafe unb auf bas miü»

tärifd) gan3 unbebingt ^otmenbige befc^ränft merben follten. SBas biefes
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SDflinbeftmaB [ei, I)abe \d), ba es fid) um eine oormiegenb militärifd)e S^rage

I)anbelt, [elbftänbig 3U ent[cf)eiben nie bie 2(bfid)t geljabt. ©s voav bies

eine berjenigen t^ragen, bei benen infolge ber innigen 5ßer|d)mel5ung po=

litifc^er unb militäri|d)er ©e[id)t5punfte nur bie ^rone in le^ter 3nftan3

unb enbgültig entfd)eiben fonnte. Sa anberfeits bie 23erI)Qnblungen mit

Ö[terreid), an beren gortgong (Euer 9Jlaje[tät ein 2IIIerI)öd)ftperfönIicf)e5

i^ntereffe nahmen, megen mangeinber Überein[timmung in ber ©rensfrage

fd)on feit mel)reren 3Jionaten in ber Sc^mebe blieben, Ijaben ©uer S01a=

jeftät, oI)ne ba^ id) ober i)err d. ^üljlmann auf bie geograpI)i[d)en (Eingel^

I)e{ten biefer (Entfdjlie^ung irgenbroeldjen ©influ^ gel)abt Ijätten, bie fünf=

tige (Bren3fül)rung 2tUerI)öd)ft[eIbft feftgefefet, <Bid) aber bereit erflärt, biefe

geftlegung einer nod)maligen nätjeren ^Bearbeitung untermorfen 3u fetjen.

5d) mufe nur I)erDort)eben, ba^ au6) mit 9'lü(tfid)t auf bie fd)on oben

ertüöljnte ^Beteiligung bes 5Reid)5tag5 unb bes preu^ifd)en fianbtags bei

etmaigen Stnnejionen es mir empfeljlensmert erfd)eint, fid) mit einem mirf=

Iid)en 9JlinimaIprogramm 3u begnügen, ©elbft biefes 2JlinimaIprogramm

ben 5polen gegenüber burdjsufefeen, mirb grofee kämpfe toften unb Sd)rDie=

rtgfeiten mad)en. 3d) fann übrigens, fo t)od) id) ben militärifd)en 2ßert

ber ©rmerbung gemiffer @ren3fd)uöftreifen aud) einfd)äöe, feinesfalts 3U=

geben, ba^ megen eines geringen ^lus ober 9Jlinus biefer ©treifen bie ge=

famtc beutfd)e 5ßoIitif aus it)rer 5BaI)n gemorfen merben foUte. Sas 23er=

pitnis 3u Öfterreid)=Ungarn*) ift bas ^ßioot ber gefamten beutfd)en ?Politit.

2)iefes 93erl)ältni5 politifd), militärifd) unb öfonomifd) 3u feftigen uni) aus=

3ubauen, ift ber n)id)tigfte ^arbinalpunft ber gefamten ausmörtigen 5)3o=

litif Guer ^Jlajeftät. :^uv Durc^fül)rung biefes oöUig grunblegenben ?Pro=

grammpunftes bebarf es aber einer ßöfung ber polnifd)en Srage, bie mit

ben öfterreid)ifd)en ßebensintereffen oereinbar ift. 3e mel)r burd) bie

5)altung unferer (Segner im SBeften bie 3lotmenbigteit für uns I)erDortritt,

ben ^rieg burd) entfd)eibenbe 2BaffenerfoIge im 2ßeften unb ooUe 2Iu5=

iDirfung bes U=5Boottrieges 3u beenbigen, befto größer röirb bie ^ebeutung

bes ijeftt)altens an unferer bisl)erigen ^Bünbnispolitif. (Eine 23erftänbigung

mit ben 2Beftmäc^ten nad) bem Kriege, bie es uns möglid) mad)en mürbe,

auf ftarEe militärifd)e Sid)erungen gegen fie 3u Der3id)ten, mirb immer un*

ri)al)rfd)einlid)er. 2Bir muffen bal)er 3unöd)ft unfere ^olitif nad) einem

guten 23erl)ältnis 3U S^lufelanb orientieren unb an bem 5Bünbnis mit Öfter=

reid)=Ungarn feftl)alten, um fo me^r, als baran ber geograpI)ifd)en ßage

nad) aud) bie ^tusmertung unferes 5BünbnisDerI)äItniffes 3U ^Bulgarien unb

ber Xürfei tjängt. Gine ßöfung ber polnifc^en f^rage, bie ben ^eim 3U^

fünftiger ^onflifte mit ^olen unb im meiteren SSerlauf mit Öfterreid)=

*) Samots löurbe nod) bie auftropoInifd)e ßöfung oon ber i)ietci)5reglerung oerfolgt.

ainfang gebruar beretts fprac^en fic^ Der(d)iebenc Staatsjetretäre gegen biefe ßöfung aus.

Der Söcrfaffer.
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Ungarn in ficf) birgt, mufe bo^er oermiebsn tücrben. 33on biefem @e[id)ts=

punft aus muffen bie (Brensfic^erungen betrad)tet merben. Sic aus ber

poInifd)cn ßage, mie fie l)eute ift, entfpringenben (Befal)ren oerfenne icf)

feinesmegs. Sie entfpringen aber bem ^uftanb, tüie er burd) errid)tung

bes felbftänbigen poInifcf)en ©taates gefc^affen morben ift, einem ^itftanb,

ben id) als üoUenbete Xat\a6)e oorgefunben l)abe, unb mit bem politifc^

mir uns jefet abfinben muffen.

S^luBIanb gegenüber ift bie aufeerorbentlid) fc^mierige Slufgabe 3U löfen,

ein gutes rüirtfd)aftü{i)e5 unb poUtifd)es 23erl)ältnis mit bem neuen 9lufe=

lanb I)er3ufteIIen, uns ben diüden militärifd) ooUftänbig freijumadjen,

glei(f)3eitig aber oon bem bisl)erigen 3lu^Ianb gemaltige ©ebietsteile Io5=

öulöfen unb biefe Gebietsteile 3U mirfungsoollen 58olImerfen an unferer

(Bren3e aus3ugeftalten. Siefen^tDcd f)ätteman, bamir 3meifeUos bie6ieger

finb unb JRuBIanb traft unferer militärifd)en 2Jlad)tfteEung unferen 2BiIIen

auf3mingen fönnen, burd) glatte 2lnnejion ber in i^rage tommenben (Be=

biete erreid)en !önnen. Samit Ijätten mir aber, für bie näc^fte ^^it menig=

ftens, ein erträglid)es 23ert)ältnis 3u JRu^tanb unmöglid) gemad)t, mir

I)ätten unfere ^ßeoölferungsoerpltniffe ungünftig Derfd)oben unb mir l)ätten

im eigenen ßanbe eine fo ftarte Dppofition gefunben, bo^ eine 5)urd)=

füljrung ber SInnejion ausgefd)loffen gemefen märe, ba fie oljne bie Der=

foffungsmö^ige 3Jlitmirfung ber Parlamente nic^t möglich ift. (£s blieb

alfo bie Slufgabe, bas erftrebte Ski ol)nc bie Stnnejion ber ©ebietsteite 3U

erreichen. ^ier3U mar es 3unäd)ft nötig, bie JRuffen ba3u 3U bringen, ba^

fie, oljne IRücffidjt auf il)re 23erbünbeten, mit uns unb unferen ^uubes^

genoffen oerljanbelten, mir mußten alfo bie ©ntente offi3ieU fprengen, um
einen Separatfrieben mit 9lufelanb 3U fd)liefeen. Siefem erften 3i^I QQit

bie (Er!lärung com 25. 2)e3ember, bie einen Sc^ad)3ug in bem im Often

begonnenen politifd)en ^ampf barftellte. aJlateriell ift biefe (Erflärung

burd) bie am 27. Se3ember il)r gegebene Sluslegung 3U unferen ©unften

fomeit eingefd)räntt morben, mie es nad) ßage ber Dinge mögtid) mar,

formell bilbcte fie eine ©runblage für bie meitere (Entroidlung ber politi=

fd)en ßage, mie mir fie erftrebten. Sie oberften militärifd)en ©teilen

I)aben unmittelbar nad) SSefanntmerbcn ber ©rflärung com 25. Se3ember

fd)riftlid) unb münblid) il)re SSebenfen gegen bie eingefd)lagene ZaUii ge=

äußert: Sie 23erl)anblungsleiter in 58reft=ßitomsf maren burd) biefe

Stellungnal)me überrafd)t, ha bie ©rflörung in üoUem ©inoernetimen mit

bem 93ertreter bes ©enerals ßubenborff, ^errn ©eneral 5)offmann, in au5=

fül)rlid)en Erörterungen feftgeftellt morben mar*), Sa übrigens bie Stellung^

*) (Bencral ijoffmann mar ber 2Infirf)t, ba^ biefe CrEIärung in Sreusnoc^ fcft»

geftellt fei; bas toar nidjt ber gall gemefen. 3n S:reu3nad) mar anbers befproct)en,

bas entfprad) ber anfdjeinenb oorliegenben 2tnfici)t bes SRcidisfonalcrs, oiele fragen,
an beren ßöfung mir beteiligt rooren, bilatorift^ 3U bcfjanbcin. Der 9ierfaffcr.
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naijme ber rujfifdjen ^Delegation im eingelnen cor eintritt in bie 23er»

I)anblungen nid)t 3U über|el)en mar, fo mar es auc^ nic^t möglid), jeben

einseinen bipIomatifd)en 6c^ad)3ug DorI)er feftsulegen. Das mu^ oielmetjr

bem beooUmäc^tigten Unterljönbler überladen bleiben, in beffen freie 58e»

tätigung Don aufeen tjer in jeber ^\)a\e ber 23erl)anblungen einsugreifen

anwerft mi^Iid) i[t unb bie foIgericf)tigc Durc^füljrung ber aSerljanblungen

überl)aupt in Srage [teilt.

2)ie SRid)tigfeit ber 58ere(^nung bes Staatsfefretärs o. ^ü^Imann über

bie Sßirtung ber ©rtlärung oom 25. Deaember Ijat jid) in3mi|d)en ermiefen.

2)ie ©ntente Ijat fid) gur Xeilnaljme an ben 23 erl)anbiungen nidjt einge»

funben, bie 9lu|[en ^aben fid) befinitio 3u 23erl)anblungen über einen 6e»

paratfrieben entfdjioffen unb, mas bas 2ßic^tigfte ift, mir finb ben 2ßeft»

mäd)ten gegenüber DoIIftänbig frei oon allen Seffeln, bie uns burd) unfere

früljeren ©rtlärungen auferlegt maren. Unferm 5ßoIf gegenüber mirb

baburd) bie Stellung ber ^Regierung geftärtt unb bem 2(uslanb gegenüber

tritt unfer fefter 2ßiIIe, ben ^rieg nunmel)r nad) Stble^nung alles ^nU
gegenfommens burd) unfere geinbe bis 3um ©ieg ber 2ßaffen burd)3U=«

führen, tlar unb beutlid) I)erDor.

Die erfte ?)3l)afe ber 23erl)anblungen l)at alfo 3U einem bipIomatifd)en

erfolg gefül)rt. 2Bie biefc 23erl)anblungen jefet meiter oerlaufen, bleibt

ab3umarten.

23on mirtfc^aftlid)en 2tbmad)ungen in bem erften 2lbfd)nitt ber 23ers

I)anblungen 3u fprec^en, ift Derfrül)t. Die mirtfd)aftlid)en 58efpred)ungen

in ben legten Desembertagen bienten lebiglid) ba3u, bos Xerrain 3U fon»

bieren unb feft3uftellen, mie meit überl)aupt mit ben anmefenben ruffifd)en

Delegierten berartige fragen erörtert merben fönnten. Die 23er^anb:=

lungen gingen über bas 3Jla§ unDcrbinblid)er 5ßefpred)ungen nid)t I)inaus,

unb es lag gar nid)t bie 2lbfid)t cor, bereits fefte 2lbmad)ungen 3U treffen.

Den Mereffenten!reifen unb ben beteiligten 9leid)sömtern aber mar nun»

mel)r eine ©runblage gegeben, um il)re 2ßünfd)e unb fjorberungen 3U

prä3ifieren unb für bie 3ufünftigen oerbinblic^en 23erl)anblungen feft3U=

Icgeif. 5Bei bem 2lbfd)lu^ jeber mirtfd)aftlid)en 2tbmad)ung mirb bie 9le=

gierung mit bem 2ßiberftanb ber einen ober ber anberen Sntereffenten»

gruppe 3U red)nen l)aben, ha es unmöglid) ift, allen ben oft miberftreitenben

Sntereffen gered)t 3U merben. Den Qntereffenten aller Greife aber ift reid)»

lid) @elegenl)eit geboten, il)re 2ßünfd)e 3u äußern. 3m ©inoerftänbnis mit

euer aJlajeftät ift ber Staatsminifter Dr. ^elfferic^ mit ben 23orarbeiten

in biefer 9'lid)tung beauftragt. Diefe 23orarbeiten finb aber teinesmegs

erft jefet angefangen morben, fie finb Dielmel)r in ben üerfd)iebenen S^lefforts

feit langer :^e'ü im ©ange, unb bie Xätigteit bes 5)errn ©taatsminifters

Dr. .^elfferid) bient in erfter fiinic ber ^ufan^nienfaffung bes bi6l)er in ben
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einaelnen Öimtern ©eleifteten. 2)er SSormurf ber mangelf)a[tcn 93or=

bereitung trifft baljer auf u)irt[d)aftlid)em (Behkt ebenfomenig vo'u auf bcm

©ebißt ber 0led)t5fragen unb ber polttifc^en (Erforberniffe 3U. 2)ag alle

3iDif(f)en 3U)et feit annöl)ernb oier Satjren im ^rieg fteljenben 23ölfern 3U

löfenben S^ragen nid)t in einer fünftägigen 23erl)anblung reftlos ge=

orbnet merben fönnen, liegt auf ber i)anb. (Es ift bal)er ungerecf)tfertigt,

Don einem ungenügenben politifdjen unb iüirtfcf)aftlid)en Ergebnis ber

erften ^I)afe ber 23erl)anblungen 3u fprec^en. ©benfo ungerechtfertigt aber

ift ber 23orn)urf einer 3u tDeitgel)enben ^J^adjgiebigteit unferer Diplomatie

gegenüber bem oerbünbeten unb bem feinblid)en Sluslanb, ein 93ormurf,

für ben in ber 2)enffd}rift ber Söerfud) einer fac^lid)en SSegrünbung nic^t

gemacl)t ift. (Enblic^ mu^ id) bas 2lu5U)ärtige 2lmt nad)brücflid) gegen ben

93oru)urf in <5ci)u^ neljmen, ba^ es bei 3Sefpred)ungen mit ben 93ertretern

ber Oberften 5)eere5leitung eine 3U)eibeutige i)altung eingenommen t)ätte.

@s ift Dielmel)r bei allen berartigen 5Befprec^ungen immer burd)au5 loijal

oerfaljren unb l)at feinen Stanbpuntt, mo er abmeicljenb mar, Dollfommen

flar bargelegt.

2Bas bie 5)altung ber llnterl)änbler in SSreft betrifft, fo barf id) be=

merfen, ha^ fic gemä^ ben erljattenen 2Beifungen unb ben iljnen befannten

Intentionen ©uer SJlajeftöt erfolgte*), ^ux biefe tonnen für unfere 2(u6=

lanbsoertretung ma^gebenb fein.

3d) Dertenne feinen 2tugenbli(f bie gro^e SSebeutung ber ©timmung
im i)eere unb im 5ßolfe. 5ct) mufe es aber ablel)nen, bie ©eftaltung

unferer 3utünftigen ^olitif t)on biefem aJZoment ausfcl)laggebenb beein=

fluffen 3U laffen. ©ine ^olitit, bie fid) oon ber 9lücffid)t auf folcl)e Stim=

mungen 3U STugenblicfserfolgen brängen lö^t, ol)ne auf bie fpötere 2ßir=

fung biefer (Erfolge D'lücfficl)t 3u nel)men, mürbe eine für bas 23olt felbft

unl)eiloolle 5Bal)n einfcl)lagen. 6ad)e bes leitenben Staatsmannes ift es,

unbeirrt burd) Hugenblicfsftimmungen für (Benerationen einen 3"ftanb 3U

fd)affen, ber eine frieblidje (Entmidlung aller 23olfsträfte gemöljrleiftet.

Sie Don mciten 6c^id)ten bes SSolfes gebilligte 3^efotution bes JHeic^stags

Dorn 19. 3uli 1917 ift ebenfalls ein ^robutt einer 3eitmeiligen ©timmung.
Sie ^Regierung l)at it)r 3ugeftimmt, meit fie in bem 2lugenblicf, mo fie ge=

fa^t mürbe, ben tatfäd)licl)en a)lacl)tr)erl)ältniffen unb ber politifd)en ßage

3u entfprecl)en \d}kn. $5n3mifcl)en l)aben bie SSorausfe^ungen fic^ ge=

änbert, unb bie ^Regierung mirb je^t unbefümmert um bie Stimmung in

meiten Greifen bie politifd) notmenbigen Slonfequensen ber neuen Situation

3iet)en. Sie mu§ aber für fid) in 2lnfprud; nel)men, ol)ne 5Rüctfid)t auf

Stimmungen in 23olf unb i)eer, gelegentlid) auc^ 5IRafenal)men 3u treffen,

*) 2tm 18. Deaember mar anbcrs oereinbart. Der 23erfaffer.
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bie nad) au^en als Sd)tt)äd)e ober ^ad)giebigfeit erfd)cinen, tljrem inneren

Sßert nad) aber bos (Ergebnis ftaatsmännifd) lüeitblicfenber Überlegung

finb. Die SSerantmortung hierfür 3u übernebmen, mufe fie jtar! genug fein,

felbft tüenn er[t [pätere ©enerationen ben Sinn unb bie 9lid)tig!eit bes oon

iljr einge[d)Iagenen SBeges gu erfennen in ber ßage fein werben.

3um 6d)lu^ iljrer 2Iu5füI)rungen meift bie 2)enf[d)rift auf bie 23er=

fdjiebenijeit ber 2Infd)auungen bes (Beneralfelbmarfd)alls unb bes (Benerals

fiubenborff einerfeits unb bes ©toatsfefretärs bes Stusmärtigen Stmtes

anberfeits t)in. Der ©taatsfefretär bes Slusmärtigen SImtes treibt aber

feine eigene ^olitü, er füljrt bie üon mir auf SSefeljI (Euer SRajeftät ge=

leitete ^Politif aus. 5d) barf aber für mid) in 2lnfprud) nel)men, ba^ id)

Guer SJlajeftät 3U feiner ^Politif gu raten imftanbe träre, bie baijin führen

mürbe, Deutfdjlanb oon ber ipölje tjerabsufüljren, auf bie ßuer 2Jiajeftät

unb 2tUer^öd)ftberen Vorgänger es geleitet t)aben. 3m ©egenfa^ 3u ben

ejaften SBiffenfdjaften fennt bie ^Politif nid)t eine ein3ige unumftö^Iid)

rid)tige ßöfung geftellter ^Probleme, fie mirb immer oon ber fubjeftioen

Über3eugung geleitet merben, ha^ jeber bie für bas ^eil bes 23aterlanbe5

ri(f)tige ^olitif vertritt. Die (Entfc^eibung, meld)er ^urs eingeljalten

merben foll, liegt bei (Euer SQlajeftät. Sd) ftet)e nid)t an 3U glauben, ba^,

mie bisl;er, audj fünftig es ber 2Beisl)eit ©uer ^Dlajeftöt gelingen mirb,

bie für bas 23aterlanb nüfelidjfte ^olitif burd) 2Ibmägen ber Don 2lIIer=

I)öd)ftberen IKatgebern oorgetragenen (Brünbe 3u beftimmen unb ben

SJlännern, bie auf militärifd)em (Sebiet ©uer OJlajeftöt unb bem 23aterlanb

[o unerme^Iid)e Dienfte geleiftet I)aben, bas ©efül)! 3U erhalten, ba^ fie

bas 23ertrauen iijres 2tIIerI)öd)ften ^rieg5l)errn in DoIIem Umfang genießen.

Slnberfeits bürfen aber aud) bie burd) bas eijrenooUe 5Bertrauen (Euer 2)k=

jeftöt ausge3eid)neten poIitifd)en D'latgeber beanfprudjen, ba^ \\)mn aud)

feitens ber militärifd)en Stellen basfelbe 23ertrauen auf i^re ßeiftungs=

fät)igfeit unb iijr burd) Iangiäi)rige (Erfal)rung ermorbenes unb gebilbetes

politifd)e5 Urteil entgegengebradjt mirb.

^Uenvetmettc 3U ben obigen 2(usfü^rungen

1. 5lßie meit bas perjönlid)e 23erantmortIid)feitsgefüf)I bie

beiben ©enerole füljrt, ift il)re Sad)e. 2Iud) in poIitifd)en Dingen, bie für

bie ^ufiitift öes beutfc^en SSoIfes entfc^eibenb finb, fann fel)r mol)I ben

mi(itärifd)en (Befid)tspunften eine fo ausfdjiaggebenbe 58ebeutung inne*

iDof)nen — menn baoon ber Stusgang bes Krieges abi)ängt — , ba^

bie poIitifd)en (Ermögungen bagegen 3urüdtreten muffen. 2Iud) bie (Ent=

[d)eibung Seiner aJlajeftät fann bie (Benerale oor il)rem ©emiffen nid)t

entlüften.
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2. Sie ©ebietsermerbungen 3ur Sid)erung unferer ©renaen

finb n\d)t einfeitig oon öer Oberften i)eerßsleitung geforbert, jonbent in

[rüt)eren 23efprecf)ungen nad) 3u[timmung bes 9'leid)5tan3ler5 unb bes

Staatsjefretärs bes Slusmärtigen Zimtes oon Seiner 2)laie[tät gebilligt

iDorben.

(£ine anbere (Bren3fid)erung tote eine militäri[(f)e bleibt ungenügenb.

2)er fefte 2BiIIe ber ?lad)barn, mit uns in gutem ©inoemeljmen 3U leben,

ift eine ©rensfidjerung nur jolange, rcie es bem '^ad)baxn in feine 5politif

I)ineinpa^t. 5Bei Öfterreid) mirb bie xJeftigfeit im 2ßillen Derlorengel)en,

[obQlb ^olen [omeit geftärtt ift, baiß es feine 2lusbel)nungsgelüfte nicl)t mel)r

gügeln 3u muffen glaubt. — Den unern)ünfd)ten :^uxüa(i}5 an fremb-

ftämmiger 58eöölEerung muffen lüir burd) beutfd)e Äolonifation oer»

^inbern. — 5)ie 9leid)5teitung fd)eut ben ^ampf mit miberftrebenben Sin»

frfjauungen, fie Derfud)t nid)t, il)ren SBillen burd)3ufe^en, fonbern gibt

überall nad) unb bamit eine f^^orberung nac^ ber anberen preis.

3. ^ad) feinem ©djreiben com 12. 12. 1917 brängtc ber 9^eid;stan3ler

bis 3ur Sal)resn)enbe 1917 3u einer ©ntfd)eibung in ber elfa§4otl)ringifd)en

t^rage. 58is Ijeute (Gnbe i^anuar 1918) ift fie nid)t erfolgt. Da^ fie nac^

rein militärifd)en ©efid)t5punften gelöft merben muffe, Ijat bie Dberfte

5)eeresleitung nie beanfpruc^t. Sie ^at immer nur bas !^ki im 2Iuge

gel)abt, (£lfa^--fiotl)ringen für bie 3ufunft fran3öfif(^em GinfluB 3U ent=

reiben.

SBenn ber i)err Oleidjsfansler ausfprid)t, bie S^ottnenbigfeit ber mili»

tärifd}en Sid)erungen toerbe oerminbert, menn bie ©eftaltung unferes 23er*

I)ältniffes 3u Belgien biefes ßanb bei einem fünftigen ^rieg an unfere

Seite bröngt, fo ift bies rid)tig. 23is ^Belgien für ein <Bd)u^' unb Irufe*

bünbnis politifd) unb tDirtfd)aftlid) reif ift, mu^ es in beutfc^er militärifd)er

Kontrolle ftet)en.

4. 2er polnifdje @ren3ftreifen ift notroenbig.

Einlage 3ur Denffd)rift bes !R e td)5f analcrs
über aSeranttDorttidjfeit.

1. 2)ie ftaatsred)tlid)e SSerantrrortung für bie i^riebensöerf)anblungen

trägt nad) ber lHeid)5Derfaffung allein ber 9'leid)sfan3ler. Gine Xeilung

ber ftaat5red)tlid)en 23erantroortung ift unmöglid). Sie 23erantiDortung

bes 5Reid)5fan3lers für bie grieben5Derl)anblungen be3iel)t fid) auf bie 3U

erftrebenben ^i^le, bie in Slnroenbung gebrad)te Zahlt unb bie ©rgebniffe.

2. Sie oberften militärifdjen Stellen, b. l). ber Cljef bes @eneral=

ftabes bes Ö^elbl)eeres, ber ©rfte ©eneralquarticrmeifter, ber Kriegsminiflcr

unb ber Gtjef bes 2lbmiralftabe5 ber nJlarine, t)aben, fomeit bie griebens*

Derl)anblungen bie militärifd)en ^ntcreffen berüljren, bas JRec^t unb bie

30*
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?PfIicf)t, in beratenbcr S3Beife an ben SSerljanblungen cinfdjlie^licf) bcr

3ur Slnmenbung 3U bringenben Xattit mitsuiDirten.

Der Umfreis ber mintärif{f)en i^ntereffen ift nic^t auf bie militari»

[rfjen 2(ngelegenl)eiten im engeren 6inne be|d)ränft, fonbern umfaßt auä)

bie f^^ragen ber ^nberung ber JKeic^sgrenaen, i^ragen unjerer fünftigen

2Se3ieI)ungen gu anberen Staaten unb — fomeit biefe mit ber ^5^ül)rung

biefes ober eines fünftigen Krieges im 3iifani"^ßn^Qi9 ftel)en — S^ragen

unferer inneren ^olitif, rDirt[c^aftIicf)e i^ragen, (Ernäl)rung6fragen, S^ragen

bes ^anbel5= unb 23erfel)r5mefen5, ber 2trbeiterinteref[en, enUid) bie

moraIifd)e 2öirfung ber 3u treffenben SOla^nat)men auf i)eer unb aJlarine.

Die militärif(f)en ©teilen fönnen il)re ^^^orberungen nacf) biefer

5Kid)tung jeberseit aus eigener Snitiatioe oorbringen, jebo^ immer nur

im ©inne öon 2Inregungen, 9'latfd)Iägen, SSebenfen ober SBamungen.

Der !Reid)sfan3ler mirb aisbann bei feiner (Entfdjeibung barauf ^^had)i

nef)men, ta^ ^^^orberungcn, bie bie militärifdje Durd)fül)rung bes gegen=

roärtigen Krieges berüljren, oor allen anberen gorberungen ben SSorrang

erf)alten.

3. ©ollten bie militärifd)en SteEen glauben, auf einer oon bem

Sfleidjsfansler abgelel)nten f^orberung beftel)en 3U muffen, unb tuirb auf

bem SBege ber gegenfeitigen 2Iusfprad)e eine ©inigung nid)t ergielt, fo

ift bie (£ntfd)eibung ©einer 3Jlajcftät bes ^aifers ein3uI)oIen.

2.

Berliner Bcfprcd)ungßn mit bem ©rafcn d^etnln am 5. Jctjruar 1918,

(2(!fenaus5ug.)

5. 2. SSefprecf)ung mit (r3ernin im 9'leicl)sfan3lerpalais. (Bs mirb

oerabrebet, mie folgt, Dor3ugeI)en:

1. O^rieben mit Ufraine,

2. f^rieben mit ^Rumänien,

3. möglid)ft auc^ i^rieben mit (Brogru^Ianb.

3u 1. erflärt (r3ernin, ha^ Öfterreid), bem Sßerlangen ber Ufraine

cntfpred)enb, bereit fei, in (Bali3ien eine ufrainif(i)es ^ronlanb 3U fd)affen.

C^in großes Opfer! Der 2Infang bes föberaliftifdjen ©taates! Öfterreid)

muffe biefes Opfer bringen, es brauche bie Ufraine, ta es bis 3ur (Ernte

nicl)t burcl)l)alten fönne.

MI)Imann ift bereit, 24 ©tunben nac^ 2tbfcf)Iu^ mit ben Ufrainern

ben 58rud) mit Xro^fi 3U ooIl3ieI)en.

Das SSertangen, unter allen Umftänben aus SSreft etmas nad) i)aufe

mitsubringen, felbft unter ^Preisgabe bes 33ünbniffes mit Deutfd)Ianb,



berliner a3efpred)un9cn mit bcm ©rafcn ©sernln om 5. gebruar 1918 469

oeronlaBt ben ©rofen ©sernin, oI)nc ba^ er M^tmann „trofe 23e[precf)ung

oieler politifdjer i^ragen in 35re[t" irgeixbettDas oon feiner 2Ibftd)t gefagt

Ijattc, am 5. 2. bic i^rage an3u[(f)netben, tDie mctt Öfterreic^ burd) bas

5ßünbni6 mit 5)eut[(f)Ianb oerpflicfitet fei. SaB aufeer ben Äreu3nacf)er 2tb=

mac^ungen t)om 17./18. 5. 1917 noc^ ein „SBiener !Do!ument", am
27. 3. 1917 3n3ifc^en ©sernin unj) 2SetI)mann oereinbart, bie ©runblagcn

bc5 SSünbniffes bitbete, mar allen beutfc^en 23ertretern überrafc^enb. ©5

mar am 17./18. 5. 1917 in ^reujnarf) oon 5SetI)mann md)t ermähnt

morben. 5)err d. ^üf)Imann fanntc es beseic^nenber 2ßeife aud) nicf)t,

ebenfomenig Dr. ^elffericf). ©s umfaßt ein 9JlinimaIprogramm ber

i^riebensbebingungen unb ein ^Programm für einen befonbers günftigen

^riegsausgang (SBortlaut fiel)e Seite 373). ©jernin fül)rte aus: „Öfter=

reid) mufe jefet miffen, mie roeit es in biefem Kriege mit 2)eutfd)Ianb

3ufammengel)en foU. Sas oerlange bie innere ßage Dfterreid)s. 3n bem

Sofument oom 27. 3. 1917 fei bie Integrität ber beiben ©taaten oereinbart;

Öfterreid) muffe alfo fämpfen, bis ber SScfifeftanb quo ante bellum gefidjert

fei unb umgefel)rt; es fei nid)t Derpflid)tet mit3umad)en, menn I)eutfd)Ianb,

beim 9Sort)anbenfein einer militärifd) günftigen ßage, um beffere 58e=

bingungen gu erreid)en, meitfertämpfen mill. ^flid)t unb S^lec^t beiber

Staaten muffe alfo in %a\l 1 flarer gefaxt merben, unb gmar burd) ein

neues, genaueres Programm ber beiben 5CRonard)en mit (Begen3eid)nung

ber 9fleid)slcitungen unb 50'lit3eid)nung ber beiben 0. ^. Q."

Seutfd)erfeits mürbe betont, ba^ aud) ber mirtfd)aftlid)e status quo

ante bellum mieberl)ergeftellt merben mü^te. ©enerat ßubenborff fprad)

fid) gegen einen „SSertrag mit nur negatioen Äriegs3ielen" aus, mir

brauchten ©ic^erungsgelönbe für bie mirtfc^aftlid)en ^raft3entralen in

5)eutfd)Ianb, bal)er „pofitioe ^riegs3ielc". — G:3ernin legte ben (Sntmurf

eines Dofuments 3ur ^Jeftlegung ber S^rage „2Bie lange mu^ Öfterreid)

©tange Ijalten?" Dor (fiel)e nad)ftel)enb). Der ^üxi^lev legte feft, oa^

beutfd)erfeits gegen bie öfterreid)ifd)e 2Iuf3eid)nung feine SSebenten beftel)en,

menn auf bie pofitioen ^riegs3iele nid)t eingegangen mürbe. 5ßeiteres

folle 3mifd)en ©sernin unb Äü^Imann geregelt merben.

(Enftoutf füt ein neues Bünbnis-Dofumenf.

SSorgelegt oon ©raf ©äernirt am 5. Februar 1918.

Sn autl)entifd)er ^Interpretation 3um SSünbnisoertrage mirb feftgcftellt,

ha^ bas 25ünbnis 3mifd)en bem Seutfd^en !Keid) unb Öfterreid)=Ungarn —
feinem befenfioen (It)arafter entfpred)enb — feinem leite 5ßerpflic^tungen

aufertegt, bic über bie 5öat)rung bes territoriaten status quo ante bellum

I)inau5get)cn. :
£
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©obolb ber terntoriote Sefifeftanb cor bem Kriege für ben einen Xeil

ge[i(f)ert ift, t[t ber anbere Jeil nid)t Derpfüd)tet, auf (Srunb bes 5Bünbni5»

Dertrages ben ^rieg fortsufe^en.

2)a jebocf) ein 2ißirt[d)aft5frieg ber ©ntente gegen bie 3^Jit'^Ql^öcf)te

ben festeren, unb insbefonbere 2)eutfd)Ianb, einen 6d)aben anfügen roürbe,

ber felbft geringe territoriale ^i^Ö^ftön^niffe übermiegen mürbe, ertlören

beibe 2;eile in finngemö^er Auslegung bes 23ünbnisDertrages, ha^ feiner

Don i^nen einen S^rieben fd)Iie§en mirb, folange bic ©ntente fid) nid)t

bereit erflärt auf jeben 5ßirtfd)aft5frieg gu oersidjten.

SSeibe Xeile erflären jebocf), ba^ fie Don ber 9}?ögli(f)feit, nad) (Br»

rei(^ung ber eben ertüöljnten l^kU unabhängig oom anberen J^eite S^rieben

3u fd)Iie§en, nid)t ©ebrauc^ mad)en merben, folange fie nid)t burcf) doU*

ftänbige ®rfd)öpfung ober anbere gmingenbe ©rünbe unbebingt gc3U)ungen

fini), oon biefem 9'le(f)te ©ebraud) 5u madjen.

©ie merben in biefem f^allc ben ^rieg fortfefeen, bis ein f^^riebe möglid)

ift, ber i^nen eine 9SermeI)rung il)rer poIitifd)en Sid)erl)eiten unb vo'ixU

f(f)aftlid)en (Entu)icftung6mögli(i)feiten geu)äl)rleiftet.

2t[s foId)e ift 3U betrad)ten:

Seutfdjerfeits:

öfterrei(^ifd)=ungarifd)crfeits:

(Enblid) oerpfrid)ten fic^ beibe 2^eife, in ben 3^riebensDerI)anbrungen

einanber nat^brütftid) 3u unterftü^en in bem ?Beftreben, ba^ beibe 3^eile in

bc3ug auf i^rc ü3irtfrf)aftlid)e ßage — befonbers mit 5lücffid)t auf it)re

STusIanbsbesiebungen, — momöglit^ biefelbe ^ofition miebererlangen, bie

fie Dor bem Kriege befeffen Ijaben.

3,

2(uf3eid)nung für blc Bcfprcd)ung \x\ ^omburg am 13. Jcbruar 1918.

Der ^ampf im 2Beften, ben bas ^al)x 1918 bringen mirb, ift bie ge=

maltigfte militärifd)e 2Iufgabe, bie je einem ^eer geftellt mürbe unb an

ber fit^ ^ranfreid) unb Gnglanb 3mei 3at)re oergeblid) Derfud)t ijaben. ^d)

fprad) geftern ben t^^ü^rer einer 2trmee; er fagte mir, je meljr er über

bie Slufgabe nad)bäd)te, befto mel)r fei er oon ii)rer ©röße erfüllt. So
beuten alle DerantmortIid)en SDlönner bes SBeftens, id) glaube aud), fo

benft ber 6oIbat. 3d) glaube, es nid)t Derfid)ern 3U braud)en, ba^ id),

ber id) bem (BeneraIfelbmarfd)aII bie ©runblage 3u geben Ijabe für bie
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®nt[(f)IuBßrbtttung bei Seiner SJiajej'tät, als erfter bur(i)brungen bin oon

btefer gemaltigen militäri[cf)en 2(ufgabe, bic nur bann gtücflic^ enben

roirb, menn bie ^riegfüf)rung oon allen unerträglid)en f^^effeln befreit ift,

loenn auc^ ber lefete SD^lann jur (Entfd)eibung I)erangefal)ren roirb unb von

bem ©eift bcfeelt ift, ben bie ßiebe 3U ^aifer unb 3leicf) unb bas 2Sertrauen

in bie ^raft ber militärifcf)en ßeitung unb bic ©rö^c öes SSaterlanbes

Dcrleil)t. Diefe feelifcfien Tlommie finb ni(f)t gu unter[d)äfeen, fic bilbcn

bas i^unbament 5U ben größten oller Xaten.

6ie muffen geI)oben merben burd) bic ^raft bcs i)anbelns im Often.

(Es barf mä)t geglaubt merben, ba^ mir eine Offenfioe I)aben merben,

mic in ©aliaien ober in Italien; es mirb ein gemaltiges ^Ringen, bas an

einer SteVie beginnt, fid) an ber anberen fortfefet unb lange ^eit in 2Infprucf)

nef)men mirb, bas fc^mer ift, aber fiegreid) fein mirb, menn ber ei)ef bes

©eneralftabes bes t^elbf)eere5 burcf) nid)ts in feinen 23orf(i)Iägen unb Tla%'

nal)mcn beengt ift, als allein bic militärifc^en 58ebingungen es forbem.

©eine erfte 2tufgabe ift, no(f) meljr S^ruppen für ben 2ßeften im Dften

Dcrfügbar 3U ma(f)en, nic^t üon t)eute auf morgen, fonbern im Saufe bes

crften ^albjal)res. 5ßis jefet follen nad) bem 2BiIIcn ©einer SDlajeftät

37 Sioifionen bafelbft surücfbleiben. Sas ift 3U oiel. Sie eine ober bie

anbere Dioifion mirb nod) meggegogen merben fönnen; ein ent='

fprec^enbes 3Jlef)r mirb erft oeranla^t merben fönnen, menn gegen JRuBtanb

unb S^lumänien oolle ttarljeit {)errfd)t. 2)ie t(arf)eit fann nur ^anbeln

ober ein {^rieben6fd)Iu| bringen; alles anbere ift meines (Eradjtens für

uns — ic^ muB bas im ©efül)l DoUcr 23erantmortIi(^feit au5fpred)en —
militärifd) unerträglid).

5)anbeln mir nid)t, bleiben bic SSerpItniffc unflar, unfere Gruppen

im Often gefeffelt, unb mir nef)men and) nod) folgenbes in ^auf:

1. 2Bir überlaffen bem bolfc^emiftifc^en ©ro^ruffen, fid) gegen bic

Ufraine 3U menben. (Er I)at bie Unabf)ängigfeit ber Ufraine nid)t an=

erfannt, in feiner testen 2lu^erung fprid)t er im 9Zamen ber föberatioen

ruffifd)en D^epublif. SBir gefäl)rben unferen O^riebensoertrag mit ber

Ufraine unb bamit bie 23erforgung, bie öfterreid)=Ungarn unb mir ge=

braud)en, mir ftellen bamit ben (Snbfieg auf fd)mad)e i^üBe.

2. 2Bir taffen ber ruffifd)en 9legierung unb ber oon biefcr an»

crfannten 23oIfsoertretung gu, ununterbrod)en fid) auf^e^erifd) an bas

beutfd)e 58oIf unb ^eer gu menben. (Es ift bies etmas Unge{)euerlid)e5,

unb in bemfelben SJJiafee, mie es unfere 2ßürbe oerlefet, bebrof)t es ben

©eift bes f)eeres, menn bies augetaffen mirb. Unfere ©ren3en ftef)en, mie

bie legten Streifs bemeifen, ber feinbttd)en ?)Sropaganba offen, unfer 2In»

fel)en in bem befefeten ©ebiet mirb leiben. 6d)on Hegen in 2öitna ßiften
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Dor, in benen [id) bie Sflote (Barbe einträgt. Unrut)e gef)t burct) bas Canb.

Starte Iruppen muffen gurütfbleiben.

3. t^innlanb geben lüir ben SSoIfdjetüiti preis. 2ßir I)aben feine

Unabl)ängigteit5beftrebungen begünftigt, jefet laffen lüir es im Süd). 5ßir

oerlieren baburd) an 2td)tung unb 23ertrauen unb an moralifdjer ^raft.

4. (Eftlanb unb Ciolanb, 3U 2;obe gei)e^t, geben mir englifd)em ©influfe

preis, treiben es fogar in ©ngtanbs 2(rme. ©in neuer ©ntentefreunb tann

entftef)en.

5. Sie ©ntente mirb neuen 9}lut fd)öpfen. 2er ^rieg mirb erneut

Derlängert merben. 6(f)IieBen mir mit il)r f^rieben, bann mirb fid)

auct) JRufelanb melben. 2ßir erreid)en alfo bas nicf)t, mos bringenb er»

münfd)t ift, mit ben einßelnen gefd)Iagenen i^einben 5U Derl)anbeln, unb

erfd)meren bas ©rreidjen ber notmenbigen militärifcf)en Sicherung. Sie

23ert)anblungen mit S'lumänien muffen ungünftig beeinflußt merben, unb

mir braud)en bie Sioifionen oon bort unb bie Öffnung ber !Donau=

Spflünbung.

6. ^anbeln mir jefet nid)t, bleiben mir ftef)en, fo treten biefe 9'lad)teile

ein, mir fel)en mit ©emel)r bei x^u% 3U, mic alle SSerpItniffe fid) 3U

unferen Ungunften Derfd)ieben, mir treiben bie guten Elemente JRußlanbs,

b. t). bas ^lußlanb ber 3itfurtft in bie 2trme ber (Entente.

^anbcln mir, fo ftärten mir unfere 5IRad)tftGlIung ber ©ntente

gegenüber, feftigen ben O^rieben mit ber Utraine, erreid)en ben i^rieben

mit ^Rumänien, feftigen unfere Stellung in ßitauen unb Äurlanb, vex--

beffern unfere militärifd)e ßage burd) :3nbefi^nal)me oon Dünaburg unb

oon Xeilen bes 58altifums, r)ielleid)t oerfetjen mir ben 5SoIfc^emifi ben

lobesftoß, beffern bamit unfere 93erl)ältniffe im Innern unb 3U ben

befferen 6d)id)ten ^Rufelanbs unb tonnen ftarte Gräfte im Often freimad)en,

unfere gan3e militärifd)c unb fittlit^e ^raft 3U bem großen 6d)Iage ein»

fefeen, ben 6eine SlJlajeftät je^t im SBeften befoI)Ien l)at. 3d) ^atte mit

^errn v. MI)Imann cor einigen Xagen gefprod)en; er mar ber 2tnfid)t, mir

muffen fofort mit ber Dffenfioe im Often beginnen; \ä) meiß nid)t, mos

feinen 6inne5med)fel I)erbeigefül)rt I)at.

^d) erfläre nochmals pflid)tmäßig, ba^ ein 9'^id)tl)anbetn im SBeften

eine für mid) militärifd) nid)t erträglid)e ßage fd)afft, unb id) bitte ©uer

9Jlajeftät alleruntertänigft, nad)bem ber 5Reid)sfan3ter ben SQBaffenftillftanb

als nid)t met)r beftel^enb ancrfannt I)at unb bamit bie Äriegfül)rung mieber

frei gemorben ift, bie Eriegfül)rung nid)t burd) poIitifd)e i^effeln beengen

3U taffen, fonbern fie mieber freisugeben, mie es 3u ^riegsbeginn unb cor

2tbfd)Iuß bes SKaffenftitlftanbes mar. Sas allein entfprid)t bem SBefen

bes Krieges unb aud) bem ^eile (Euer SJlajeftät, bes 93aterlanbes unb bes

i)eeres, bas cor ber größten ^Tufgabe feiner ©efd)id)te ftet)t.
«

•
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3tüci l?otfd)(äge 3U einer bcuffdjen potififcfjeti Offenfioe im 3a^te 1918*).

A.

SSerlin, ben 14. Januar 1918.

I. 2)er mtlitäri|d)e ©nt[d)eibung5fampf 5tDif(i)ert Deut[rf)Ianb unb

Gnglanb ftel)t beoor; für beffen Stusgang ift ber ©rob ber 2ßiberftanbs=

fäfjigteit ber englift^en i)eimat[ront Don aus[(f)Iaggebenber SSebeutung.

2ßirb biefe unter ben militäri|d)en 6d)Iägen 5u[ammenbred)en ober nid)t?

Das ift bic entfc^eibenbe S^rage.

ßIot)b ©eorge ift fid) Dottftänbtg barüber ffar, ba^ oon ber f^eftigfeit

ber englifd)en i^eimatfront alles abijängt. (Er nimmt noc^ einmal feine

ganse fuggeftioe ^raft gufammen, um für ben fommenben 2Baffengang

©nglanbs ^ilfsqueEen unb ©nglanbs ^riegsmillen aufs neue 3u mobi=

lifieren.

(Es ift fjeute bie grofee STufgabe ber beutfd)en ^olitif, biefe Wob'i--

lif ierung 3u ftör en. Sie englifd)e ^eimatfront mufe bei SSeginn

unferer militärifd)en Operationen in einem fo sermürbten ^uftanbe fein,

ba^ unfere militärifd)en (Erfolge il)re größtmögliche 5Birfung ausüben

fönnen. Sje Sßoc^en Dor 5$eginn ber Offenfioe finb bie entfd)eibenbe 3^it=

fpanne für biefe p o li t i f c^ e Sßorarbeit.

II. Durdj bie ßansbou)nefd)e 2tttion l)ct fid) ein breiter 5Hiß im

englif(f)en 23o[fe aufgetan, ber nic^t ber ßinie ber alten ^arteigruppierungen

folgt: ^onferoatioe, ßiberate, Strbeiter ftel)en I)eute gegen ^onferoatioe,

liberale, 2rrbeiter.

Die innerpoIitifcf)e Situation in (Engtanb ift burd) bm Cansbomnefc^en

5ßrief grunblegenb oerönbert morben. i^eute ift bie griebensbemegung

nic^t mef)r unpatriotifd). (Bemiß, Cansbomne l)at genau mit ben»

felben 2Irgumenten gearbeitet, mie JHamfai) Tlac Donalb, aber 5Jiac Donalb

ift Don STnfang an ^riegsftörer gemefen. ßansbomne jebod) t)at nid)t nur

biefen ^rieg unterftüfet, als er einmal ausgebrod)en mar, fonbem l)Qi burd)

feinen 5Brief an StsquitI) oom 2. 2Iuguft 1914 bie englifd)e ^riegserüärung

erleid)tert.

2Iud) 5)enberfon ^at fid) gu ßansbomne befannt. (Br ift burc^aus

Patriot unb als fo(d)er rüieberf)oIt oon CIor)b (Beorge gefeiert morben.

Sein ^rebit fte^t I)öl)er benn je, feitbem 9^ußlanb abfprang, benn er ift

es geroefen, ber immer mieber oergeblid) bie englifd)e Olegierung aufge-

forbert l)at, bas D^egime Äerensfi burd) eine bemofratifd)e IHeotfion ber

(Entente=^negs3iele gu f)alten.

*) 2)te Sentfc^rtftcn A. unb B. mürben mir oon Dberft d. 5)aeften oorgelcgt unb finb

Don mir an ben 9leicf)sfan3ler bringenb befürroortet meitergegeben morben. 2)er Serfaffer.
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TU. fiIoi)b (Beorgc fefet alles baran, um bie neue, burcf) ben ßans*

borone[d)en SSrief entftanbene 58emegung nieber3ufcf)Iagen. Sie fommenbe

beutfc^e Offenfioe tüirb in il)rer gansen t^urd)t&arfett bem SBoIfe t)orge[teIIt.

Der ßfor)b=®eorge=^reffe ift ha5 ßeitiüort gegeben: Srf)ne^t bie 9^eil)en,

bas 33aterlanb i[t in ©efQl)r! !Durd) ben Stppell an feinen Patriotismus

I)at man bereits im 5al)re 1916 ßorb ßansbomne betDogen, feine fdjon

bamals beabfid)tigte Stftion ein 5al)r lang auf3ufd)ieben.

2ßir muffen uns barüber flar fein: Die broljenbe beutfrf)e Offenfioe

einigt unb fammelt bie Gräfte in ©nglanb. ^n fc!)meren klagen unb in ber

©rmartung fd)U)erer Xage ftet)t bas englifd)e 2SoIt gu feiner Delegierung,

©anj ©nglanb ftel)t f)eute in ber ßrmartung \(i)voax^ev 9Ronate.

Gs märe oöUig t)erfel)rt, moUte man aus biefer Xatbeftanbsaufnaljme

bie ^onfequenj giefjen: S[Ran mu^ auf militärifd)e ©rfolge t)er3icf)ten, um
bie englifdje ^eimatfront burd)brecf)en 3u fönnen.

53ielmel)r brängt ficf) bie i^rage auf: 2öie ift es möglid), ©nglanb im

O^elbe 3U f(i)Iagen unb gleicf)3eitig biefen 6c^Iag 3U einem 3ufaiT^iTißn&i^u(f)

bes englifd)en ^riegsbetriebes, aucf) in ber 5)eimat, ausmirfen 3U laffen?

IV. Sie 2tntmort lautet: Daburd), tafi burd) eine gefd)icfte, unaB=

läffige, beutfcf)e, potitifdje ?Propaganba bem engnfd)en 23oIfe bie

6uggeftion oermittelt mirb: „Die ßlotjb (Beorgefd)e »knock out=?]Sotitif«

ift allein 6d)ulb an ber f^^ortfefeung bes Krieges, fie oerfolgt imperialiftifd)e

,©roberungs3ieIe, mäl)renb ein mit ber G^re unb 6i{^erl)eit (Englanbs oer»

cinbarer f^riebe früF)er ot)ne weiteres ^Blutoergie^en burd) Unterl)anb=

lungen 3U I)aben gemefen märe."

Stnberfeits: (Belingt es ber beutfd)en ^olitif nid)t, bem englifd)en

SSoIfe biefe Suggeftion 3U Dermitteln, fo befommt ßrorib (Beorge für ben

(Entfd)eibungsfampf feine gefd)Ioffene ^eimatfront suftanbe, unb fie mirb

QUt^ unter ben fd)merften 5lieberlagen galten, bis bie amerifanifd)e ^ilfe

eintrifft. 58on einer erfoIgreid)en poIitifd)en ^ropaganba bürfen jebod)

grofee SBirfungen erI)offt merben, bie unfere ^riegfüljrung mefentlid) er*

feid)tern merben.

V. OJlan barf bie Sd)mierigfeiten ber beDorftet)enben oierten Wob'i'

lifierung in (Englanb nid)t unterfd)öfeen. Die erfte fanb im 2tuguft 1914

ftatt; bie 3meite begann im f^ebruar 1915 unb enbete, nad) ber „ßufitania"=

2fffoire im Max 1915, mit ber (Einfül)rung ber allgemeinen 2BeF)rpfIid)t; bie

britte erfolgte im De3ember 1916 nad) unferem griebens»
a n g e b t. 2Bir ptten fie jebesmal ftören tonnen; unfere poIitifd)e ^ro=

paganba I)at bies bisl)er ftets oerfäumt; fie t)at nod) niemals bie militärifd)e

^riegfül)rung unterftüfet.

1. (Eine gemaltige ^eran3iet)ung bes SD^enfd)enmaterial5 burd):

a) au^erorbenind)e Steigerung bes 3Jlannfd)aft5erfa^es für bas 5)eer;
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b) au§erorbentIid)c Steigerung bes ßanbbaues;

c) au§erorbentIi(f)e Steigerung bes 6d)iff5baue5;

d) au§erorbentIicf)c Steigerung ber ^rieg5materiaI=?)3robuttion, ins»

befonbere ßuftfc^iffe unb Xants unb 6(f)iff6bau.

2. ?Hationierung.

Sie Der[cf)ärfte 2ru5fömmung bes SJ^enfc^enmaterials, bie für biefes

^Programm notmenbig trirb, tä^t \\(i) nur burd)fül)ren, toenn bie feier=

Iicf)en 93er[pred)ungen oon SIsquitt) unb ^enberfon an bie (Beu3erff(f)aften

gebro(f)en merben.

3m ^intergrunbe [tef)t ber inbuftrielle Sienftsroong.

5)ie ^Rationierung bringt gerabeju unerträgliche „preufei[d)e" ^U"

mutungen mit [ici).

Durd) bie STusfämmung merben gerabe bie ^frbeitermaffen betroffen,

bei benen fd)on bistjer bie i)erbe ber Un5ufriebent)eit 3U [ud)en maren.

©5 barf erinnert merben:

a) an ben jüngften Streif ber i3uftfd)ifferarbeiter in (Tooentri), ber

firf) nad) guoerläffigen 9^a(f)ri(f)ten (fiel)e Stocft)oImer (Sef)eimberid)t com
16. 12. 1917) auf 50 000 Wann erftrecfte;

b) an ben Streif ber aJlafd)inenarbeiter (100 000) im Wal 1917, ber,

nat^ bem ©ingeftänbnis oon ^enberfon, bie red)t3eitige Lieferung oon

2^anf5 unb 2lerDpIanen unb bamit bie engnfrf)e Offenfioe be^inberte;

c) bie Un3ufriebenl)eit ber Docfarbeiter t)at mel)rfad) ju Sßersögerung

ber ßöfd)ung oon ß)i(f)tigen Sabungen gefüt)rt;

d) bie (Eifenbat)ner finb ein bauembes Sdjmerjensftnb ber ^Regierung.

OI)ne JI)oma5' ©efcf)icf t)ätten fie frf)on gu großen ^riegsftörungen gefü{)rt;

e) Smillie ift ber einfIuBreid)fte SOf^ann im ^o^Ienarbeitergemerbc.

(Bv ift ber i)auptgrünber bes englif(f)en 2rrbeiter= unb Solbatenrates.

So mirb bie oierte 9!Jiobitifierung auf Sd)ritt unb Xritt mit ber inbu»

ftriellen llnrul)e sufommenftofeen. 2tber mir bürfen uns feine SUufionen

barüber macf)en: Solange es nur im mefentli(^en ^laffenforberungen finb,

bie im SBege fteljen, fann ßlo^b ©eorge burd) immer erneute SSer^»

fpre(f)ungen unb ^onaeffionen oon t^all gu f^^all 5Ruf)e fcf)affen. (BemiB,

es fommt nur ein O^Iicfmerf guftanbe, bas fic^ nad) bem Kriege bitter

rä(f)en mirb, aber bie ^auptfacf)e ift für ßIoi)b ©eorge, ba^ bas O^Iicfroerf

tDät)renb bes Krieges t)ält, benn er fennt feine 5Bebenfen, bie (Brunblagen

ber engrif(f)en Slultur unb Jöoltsmirtfdjaft burcf) feine ^riegsma^nafjmen

3U untergraben, ßlogb ©eorge oergi^t feinen 21ugenblicf, ha^ er ein oer»

lorener 9J^ann ift, menn ber ^rieg oljnc !Deutf(f)Ianbs !RieberIage enbct.

SBir aber braucfjen hm !^u\ammenbvuci) bes ßlotjb ©eorgefrf)en

Srjftems m ö f) r e n b bes Krieges. Sie inbuftrielle Unruf)e fü^rt erft in
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bem Slugenblid 3ur ßat)mlegung bes engüfd)en ^riegsbetriebes, mo bic

STrbeitermaffen nid)t mel)r in erfter ßinie fagen: 2ßir moEen me^r ßo^n,

toir töollen unfere 2tbfömmlid)teit fiebern, mir moUen bie 2BieberI)ierfteEung

unferer @etüert[d)aft6regetn, tüir tüoUen bie gered)te SSerteilung ber ße=

bensmittel — mit biefen f^orberungen fann ßlo^b ©eorge burd) einen

Slppell an ben Patriotismus unb burcf) ^on3effionen fertig tcerben — bie

2Irbeiterbeii)egung mirb crft bann unroiber[tel)lid), menn fie il)re Ä[af|en=

forberung 5urü(f[teIIt unb oIs nationale i^^orberung ben

iJ r i e b e n oerlangt — äf)nlid) mie bies F)eute in Sflufetanb ber %a\i i[t.

©5 ift unbe[treitbar, ba^ aud) bie legten großen Streits, xou ber

STusbrucf lautet, „pagififtifd) infisiert" maren. 2tber bas i^riebensprogramm

lief nur nebenf)er unb mar meift begrünbet mit einem Derfcf)ri)ommenen

Internationalismus, gegen ben fid) ber gefunbe Snftintt bes englifd)en

2trbeiters felbft auflehnte. 3lur menn bie iSSnitiatioe ber i^rieben5=

bemegung nid)t oon unten I)erauftommt, fonbern meit{)in ficf)tbar in ben

^änben ber beften englifd)en Staatsmänner liegt, mirb ber ^oäifismus

ber 2Irbeiter ju einer großen nationalen SSemegung.

9Jlit einem SBort: 2)er i^nternationale ?Pa3ifismus ift meI}rIos gegen

ßIor)b (Beorge, biefer aber ift u)eI)rIos gegen bie patriotifd)e 3^riebens=

bemegung.

VI. 2Bir l)aben es in ber ^anb, fiorb ßansbomne gum Stieben 3U

bringen unb bie fid) I)inter if)m neu jufammenfügenbe Partei 3ur ^raft=

probe 3u brängen. 2ödI)I möglid), ha^ biefe Kraftprobe aud) o^ne unfer

3utun nad) ein paar SOlonaten automatifd) fommen mirb, aber bann I)i[ft

fie uns nur 3um ^5^rieben. 9Bir aber braud)en eine 5)SoIitif, bie uns 3unäd)ft

einmal ben Krieg getrinnen t)ilft. !Die Debatte, bie ßlogb ©eorge ad

calendas graecas oertagen mill, mu^ fofort, jefet in ben 2Bod)en ber

beutfdjen Dffenfioe ftattfinben.

VII. ©6 muffen mieberf)ort öffentlid)e ©rftärungen beutfd)er QiaaiS'

männer erfolgen, in benen ben breiten englifd)en 9Jlüffen immer erneut

eingef)ämmert mirb, ta^ nur bie imperialiftifc^en ®roberung63iete eines

ßtor)b (Beorge, mie fie aud) in feiner jüngften Siebe 3um Slusbrucf fommen,

bie t5^ortfefeung bes Krieges unb bie großen Dpfer an ^lut unb ©ut nötig

mad)en, ba^ es feine S^rage gegeben I)ätte, über bie 2)eutfd)Ianb unb (Eng=

lanb fic^ nid)t oöllig befriebigenb I)ätten oerftänbigen fönnen. ;3mmer

mieber mu§ bie gro^e moraIifd)e Sd)mäd)e ber (Entente, mie fie in ber

23erl)inberung jeber 93erftänbigungsmöglid)feit burd) ßIor)b ©eorge liegt,

betont unb propaganbiftifd) ausgenufet merben.

®s mirb erinnert an bie 9'leid)sfan3lerreben oom 12. 2)e3ember 1916,

Dom 19. Mi 1917, an bie ^eantmortung ber i^riebensnote bes ^apftes

am 21. September 1917, an bie 9lebe bes Staatsfefretärs oon Küljlmann
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Dom 9. Ottober 1917 unb an bie 2tusfül)rungen bes D^leicfjsfanafers (Brafen

^ertling t)om 29. S^oocmber 1917.

2(uf alle biefe el)rlid)en 23er[tänbigung5Derfud)e anttüortete ßloijb

©eorge nur mit ^ol)n unb 6pott unb proflamierte bie 23emid)tung

!Deut|d)Ianb5. ^ierburd) mad)te er es bem i)eutfd)en Gt)rgefüt)l unmöglid),

meiter mit ©nglanb 5u üerl)anbeln, unb I)intertrieb fo uiiffentlid) jebe 23er=

ftänbigung. 2ln biefem bemühten ^hintertreiben jeber $ßer[tänbigung5=

möglid)feit änbert aud) ßlogb ©eorges neuefte 5lebe ni(f)t5. Denn in \l)v

treten bie engli[d)en ©roberungsgelüfte nur um [o unoerblümter ^eroor,

als fie auf Soften Don ©nglanbs SSerbünbeten erreid)t merben foUen. 6ic

ift lebiglid) eine ^Propaganbarebe ^ur Serutjigung ber (Ben)ert|d)aften unb

ber englifdjen ^riegsinbuftriearbeiter. 2)ie[e taum oberfIäd)Iid) oerpUte

2(bfic^t fann uns nur in ber Übergeugung beftärfen: „(Sin 23er =

t)anbe[n mit ßIor)b ©eorge ift unb bleibt ausge =

fd)Ioffen."

©ine 5ßerftänbigung mit ber je^igen englifc^en D^egierung ift fcf)on

aus bem ©runbe ausgefc^Ioffen, meil fie fid) als S3erfecf)ter ber fran^ö^

fif(f)en 2tnfprüd)e auf (EIfa§=ßott)ringen unb ber italienifd)en auf bas Zvew'

tino=@ebiet beEannt I)at. Der Sa^ ber ^ül)lmannfc^en 9lebe, ba^ bie elfa|=

lot^ringifc^c Qvaqe bie eingige fei, bie bem iJrieben entgegenftänbe, ift

immer unb immer mieber ein5ul)ämmern unter befonberer ^Betonung, ba^

bas englifc^e 23oIt für ein fran3Öfifd)e5 imperialiftifd)es ^riegssiel blute.

Um ßorb ßansboiüne 3U ftärfen, muffen mir bie gro^e 3Raffe ber

3meifler beeinfluffen. Diefe bilben bie SJlittelpartei 3mif(i)en ^riegspartei

unb ^^riebenspartei unb fd)menEen je nad; il)rer ^Tuffaffung ber militärifdjen

ßagc 3um Kriege ober i^rieben. Seber beutfd)e i5rieben5füi)Ier oerbeffert

iljre 2Iuffaffung ber Kriegslage.

2Borte finb Ijcutc ©d)Ia(f)ten: S^lidjtige SBorte gc =

monnene Sct)Ia(i)t en, falfc^e 2ßorte oerlorene
6 d) I a d) t e n. Söollen mir ben Sieg Ijinter ber engüfd)en thront 3ur

SSorbereitung bes Sieges auf bem Sd)lad)tfelbe, fo muffen mir foId)e 2ßorte

mäljlen, bie es ber patriotifd)en t^riebenspartei in ©nglanb möglid) madjt,

cor bas 93oIf I)in3utreten unb 3u fagen: Sßenn il)r uns folgt, ift ber 2öeg

3U 23ert)anbtungen frei, (Efjre unb 6id)ert)eit (Englanbs finb gemäljrleiftet.

VIII. Die 2ßirfungen einer foId)en poIitifd)en ?)3ropaganba Deutfd)=

lanbs mürben Dorau5fid)tIid) fein:

1. mad)fenber SBiberftanb ber ßiberalen unb 2(rbeiterpartei gegen

bie oierte SJlobilifierung;

2. bas Sd)eitern ber neuen 2BeI)rDorrage;

3. Eintritt oon Streifs in ber engfifd)en Kriegsinbuftric (2)lunition,

ßuftfal)r3euge, Janfs, Sd)iffsbau ufm.);
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4. 6tQrfung ber reoolutionären Strömungen bei ben englifdjen

2trbeiterma|fen, unb bamit

5. eine u)efentlid)e (£rleid)terung ber fommenben beut[d)en Offenfioc.

IX. Gs muB bat)er eine ernfte ^^orberung ber Heeresleitung an bie

politift^e !Reid)5leitung [ein, unoerjüglid) eine folcI)e politifdje ^Propagonba

einsuleiten, um f)ierburd) bie ^riegfüt)rung 3U unterftü^en. Sie 2Bod)en

bis 3um SSeginn ber m i I i t ä r i
f
c^ e n Offen[iöe bürfen nid)t politijd)

ungenufet Derftreid)en; es gilt alle Gräfte ansujpannen. ^ein 3RitteI, ben

6ieg 3u erringen unb be[[en 2ßirfung gu oerftärten, barf ungenu^t bleiben.

X. Ött)nü(^ muffen aud) bie füljrenben Slätter ber !Heid)stags-

mojorität fid) ©nglanb gegenüber oerljalten. Sie I)aben befonbere politi|d)e

9'lid)tlinien 3U ert)alten unb mit befonberem D^ad)brucf 3u betonen, ba^ bie

jüngfte ßlotjb (Beorgejd)e ^etie feinesmegs ein O^riebensangebot, fonbern

lebiglid) eine innerpoIitifd)e ^ropaganbamo|nat)mc barftellt, ba^ ßloijb

©eorge Don feinen imperialiftifd)en ©roberungsplänen aud) nid)t um
Haaresbreite abgemic^en ift.

Sagegen foUte ber beutfd)en ^preffe bas 58rüften unb 2)roI)en mit

einer gemaltigen beutfd)en Offenfioe allgemein oerboten roerben. Sas

ftörft nur bie feinblidjen ^Regierungen unb einigt bie feinblid)en H^imat^

fronten.

B.
etreng gefjetm. 58erlin, ben 3. Sunt 1918.

Der betannte Sd)vod^ev 9)liIitärfd)riftfteEer ^sxmann Stegemann tjat

cor tursem bie Sliu^erung getan: „2)er (Erfolg ber großen beutfd)en Offen«

fioe in granfreit^ t)ätte Derl)unbertfad)t merben tonnen, menn biefe mili»

tärifdje Operation politifd) rid)tig oorbereitet unb unterftüfet roorben

tDöre." 2)ie 5Rid)tigfeit biefer 2tnfid)t mirb beftötigt burc^ bie 23erl)anblun=

gen im englifdjen Unterijaufe oom 16. Tlai bs. 3s. über bie angeblid)c

beutfd)e politifdje Offenfioe. ßorb a^lobert ©ecil Ijat in feiner JHebe ben

Unlerfdjieb 3mifd)cn einer politifdjen Offenfioe (^^riebensoffenfioe) unb

einem grieben5fül)ler fetjr treffenb in ben 2Borten gefenn3eid)net:

„Gine politifdje Offenfioe ift fein i^riebensangebot, Dielmet)r eine

biplomatifdje ober I)albbipIomatifd)e 2tttion, nid;t mit ber 2Ibfid)t, ben

tyrieben I)erbei3ufüt)ren, fonbern ben ^ r i e g 3u unterftüfeen. ©s ift

ein Unterneljmen, bas ben beutfd;en 2Baffen im ^yelbe inbirett Unter»

ftüfeung geben foll."

2Bät)renb ein iJrieben50orfd)lag ober S^riebensfü^Ier meift ein Unter»

ncljmen ift, roeldjes ein 5Zac^laffen ber eigenen ^riegsenergie
mit fid) bringt, mill eine politifd)e Offenfioe benfeinblic^en^riegs*
lö i 11 e n fc^mäc^en unb bie feinblid)en Operationen fc^äbigen.
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Sisljer finb oon bcutfd)er 6eite nur fjriebensfüljler ober ^^riebens»

Dorfd)Iäge gemadjt morben — I)eimlid)e unb öffentlicf)e. ©ine fröftige

politifrfje Offenfiue mit bem !^\el, bie fcinblid)e 5)eimatfront gu 3ertrümmern

unb bie eigene i)eimatfront 3U ftärfen, i[t bi5l)er Don ber beut|d)en S^le*

gierung nod) nid)t unternommen morben.

2)er 3ßitpunft nad) Seenbigung aller mititäri[d)en Operationen i[t

I)ierfür ungeeignet; [elbft eine politifdje Dffenfioe mirft bann nur ebenfo

xok eiin griebensfü^Ier: als ein 3ßict)en ber Gr|d)öpfung unb (Enttäufd)ung

unb b-amit als (Ermutigung bes (Begners, burdjsu^alten bis 3ur Kampagne

bes riäd)ften 3al)res.

,'2)ie politifdje Dffenfioe mu^ gleicf)3eitig mit ben militärifd)en Ope»

rationen fpielen. 58ei gefd)icfter 2)urc^füt)rung mu^ iljre 5Ißirfung fo fein,

ta^ bie i^einbe i^rerfeits nad) Seenbigung ber militärifd)en Operationen

einen f^^riebensfüljler bei uns unterneljmen unb bamit bie beutfdje JRe=

gierung jeglidjer Sdjritte, bie roie griebensfüljler gebeutet toerben tonnten,

entheben.

^meifellos tüirb nad) 5Beenbigung ber militärifcfjen Operationen bes

3al)re5 1918 eine gro^e iJriebenstrifis burd) bie ganse SIßelt geljen. Das»

jenige ßanb mirb ii)r am ef)eften erliegen, beffen i)eimatfront oom ^^ßinbe

in ben SJlonaten oor ber tJriebensfrifis am gefd)i(tteften politifd) bearbeitet

tüorben ift unb batjer bie geringfte 2ßiberftanbsfät)igteit ^at. Die D^le*

gierung mürbe in biefem ßanbc oon innen t)eraus gesmungen roerben, eine

2tnnäl)erung an ben ^i^einb 3U üerfud)en.

(£s unterliegt feinem 3"5eifel/ öa^ unfere (Begner u)äl)renb ber legten

2ßod)en in bauernber 2lngft oor einer beutfd^en poIitifd)en Dffenfioe gelebt

I)aben; benn fie maren fid) ber 6d)iDäd)e i^rer i)eimatfront bemüht, mie

bies beutlid) aus ben 2ßorten bes englifc^en 3Jlinifters ©ebbes ^erDorgeI)t:

„2lUein burc^ eine pf9d)oIogifd)e ^ataftropf)e tann unfer ßanb

befiegt merben".

Diefe pf9d)oIogifd)e ^ataftrop{)e fann nur unter ber einen SSebingung

eintreten, bafe eine ftar!e griebenspartei in ©nglanb fid) öffentlid) für bie

58eenbigung bes Krieges einfe^t, mäljrenb bie ^Regierung gegen bie

23oItsftimmung bie gortfet3ung bes Slrieges er3mingen mill. 3n allen

feinblid)en ßänbern gibt es me\)x ober meniger latente griebensftrömuU'

gen, 3mifd)en benen eine gemiffe ^ufamnienarbeit beftet)t; in Gnglanb eine

ftarte nationale gnebenspartei, bie getDid)tige ^erfönIid)Eeiten aus allen

^Parteigruppen in fid) fd)lie^t. i)eute, mäl)renb ber ^ompf an ber gront

tobt, ^ält fie nod) D^lulje. 6ic mürbe aber in bem 2lugenblid aus il)rer

abmartenben Haltung t)erausgeIocft merben, mo einerfeits bie militäri=

fd)en Operationen 3um 2lb[d)lu^ getommen 3u fein fd)einen, anberfeits fie

an bie Ggiftens einer entfpred)enben nationalen gri^öenspartei in Deutfc^»
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[anb glaubt. 5)ierin liegt bie SSermunbbarfeit namentlid) ber etiglifd)en

i)eimat[ront. Diefe (Ertenntnis gilt es ausaunü^en. Wir muffen enblid)

\)a5 gro^e 5Iilad)tmitter, über bas mir im ^ampf gegen unfere f^einbe Der=.

fügen, mit aller 9flü(!fid)t5lofigfeit anmenben.

eine berartige poIitifd)e Offenfioe bebarf, ebenfo mie militärifd)-e Ope=

rationen, meit oorau5fd)auenber, in allen (£in3ell)eiten burd)bad)ter SSor*

bereitungen unb forgfältiger 2)urd)fül)rung. t

Sie Ijat einäufe^en, fobalb im Sßerlauf ber großen Sd)lacf)t in S^onf*

reid) mieberum eine türsere ober längere ^aufe in ben Operationen ein=

treten foUte, am beften oor bem Sdjlufeaft unferer großen Dffenfioie bes

Qaljres 1918.

©5 ift bat)er notmenbig, l)eute bereits einen Operationsplan für eine

folcfje politiid)e Offenfioe ooraubereiten unb auszuarbeiten.

golgenber 5)3lan mirb hierfür in 23orfd)lag gebradjt:

I. Sßorbereitung öffe^ntlicl)er^unbgcbungen
n'idjt amtltd)er ©teilen.

SiJlit ^Beginn einer Operationspaufe mu^ eine 3leil)e üon öffent=

lidjen ^unbgebungen in Deutfc^lanb erfolgen, bie in Gnglanb, granfreid),

Stalten unb Stmerifa ben ©inbrucf ermecfen, t)a^ in Deutfcf)lanb eine ftarte

©ruppe für einen ^rieben ber allgemeinen 23erftänbigung mirtt; t^r

Programm müfete allgemeine 5IRenfcl)t)eit55iele einfdjlie^en, ät)nlid) benen,

meldje bie ßansbomne^CBruppe auf il)re i^alinen gefd)rieben Ijat.

6el)r mid)tig ift bie ^tusroal)! ber rid)tigen ^erfönlicl)feiten. 6ie

bürfen nid)t ^asififten in JReintultur fein, fonbem 3Jiänner oon abfoluter

nationaler ^uoerlöffigfeit. Sljre 2tufrid)tigteit mu^ fo unantaftbar ha--

ftel)en, ha^ felbft bie feinblicf)en Hriegslje^er nidjt mögen bürfen, fie anju^

gmeifeln. 2ßir oerfügen über eine 9lei^e oon fold)en 5IRännern, bie ein ber=

artiges 2rnfel)en unb Sßertrauen im 2luslanb genießen. ©old)e ^erfönlid)^

'

feiten finb aus ben JReiljen beutfcl)er i^ürften, bes l)ol)en 2Ibels, frül)erer

Staatsmänner unb Diplomaten, ^Parlamentarier aller nationalen ^ar»

teien, fül)renber ^erfönlid)feiten aus ben Greifen bes i)anbels, ber Sinana

unb ber Snbuftrie, fomie ber i)od)fd)ulinteUigen3 3u n)äl}len. 2lllen biefen

2ßortfül)rern mären einl)eitlicf)e 9^id)tlinien für il)re 5lunbgebungen oon

amtli(f)er Seite 3u übergeben. Se nac^ feiner Snbioibualität unb beruf»

Iicf)en ©ignung märe einem jeben ein beftimmtes 2tngriffs3iel in ber feinb=

lid)en ^eimatfront 3U3umeifen. Der i^einb mü^te immer mieber biefelben

©runbgebanfen aus allen ^unbgebungen l)erausl;ören, menn aud) bas

©epräge ber ein3elnen ^erfönlid)feit bei feiner Äunbgebung oerloren ge^en

barf. Stuf feinen {^all barf ber ©inbrucf einer amtlid) organifierten 2tftion

Ijeroorgerufen merben. ©emi^.foU bas feinblidje Sluslanb einen einl)cit=
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liefen 2ßiIIen fpüren, aber es foll glauben, ba^ eine ent[d)Ioffene ©ruppe

unabl)ängiger 2Jlänner \ici) sufammengefunben I}at, um einen Srucf auf

bte ^Regierung ausäuüben; es barf ben tüoljren 3u[animenf)ang md)t

II. 9fv i d) 1 1 i n i e n.

2tl5 foId)e toerben Dorgefd)Iagen:

A. Stilgemein:

Deutfc^lanbs moralifc^e 2lufgaben im 9Beltfriege unb [eine berect)tiö=

ten ponti[d)en ^Jorberungen.

B. im befonberen:

1. Unfere :^kU im D[ten:

a) 2)05 !^\e[ unferer Oftpolitif- ift nicf)t Jßergemaltigung ber JRanb*

[taoten, fonbem 6id)er[teIIung ifjrer ftaatlidjen greitieit unb Orbnung.

b) (5(i)uö ber unterbrüctten ofteuropäifdjen 55ötfer gegen bie 3er=

ftörenben Gräfte bes 23ol[d)etDi5mus, Sidjerftellung ber großen moralifdjen

unb u)irtfd)a[tlid)en 2Berte, bie im Often Europas 5um Xeil äerftört rcorben

finb, 3um 2:eil oöUig bxad) liegen. Deutfd)Ianbs Df^edjt unb 5pflid)t als

5Jlad)bar, I)ier im 9^amen ©uropas Drbnung unb fyrei^eit 3U fd)affen.

c) 5m 2lnfd)Iu^ Ijieran müßten bie maljren SSorgänge, bie 3um
^rieben oon 5Breft»ßitoiDsf gefül)rt Ijaben, ber 2ßelt immer mieber einge=

l)ämmert merben.

Üflux \o fönnen mir bie ©ntentepropaganba befiegen, mcld)e ben

grieben oon 33re[t=ßitom5t als einen annejionifiifdjen 3)?a(i)tfrieben bis*

frebitieren roill.

Sßir I)aben l)ier bas öffentlid)c Urteil nicf)t 3u [djeuen.

d) 2)eut[d)Ianb5 5Red)t unb ?)3flic^t, feinen SSoIfsgenoffen in JRufelanb

bie uerlorene £jiften3 im alten beutfdjen ^otoniallani), bem 58altifum, gu

crfefeen.

Das beutfd)e ^reftige oerlangt, ha^ mir unfere ftarfe, fc^ü^enbe 5)anb

ni(f)t nur über ^Bürger beutfrf)er 6taatsanget)örigfcit, fonbem über alle

Deutfd)en t)alten.

e) SRedjtfertigung unferes (£inmarfd)es in ßiolanb aus nationalen unb

internationalen ©rünbcn.

2. Sictjerftellung ber ©rnäljrung unb 23oIfsmirt =

fd)aft Europas burd) (£ r
f
d) I i e ^ u n g ber u n g e l) e u r e n

im Often rutjcnben 2Berte unb baburd) 2lu5fd)altung ber (Befatjr

ber Don ber (Entente angebrotjten S^lo^ftofffperre.

3. ©idjerftellung bes ^rioateigentums ju ßanbe unb 3ur See in

allen fommenben Kriegen; greiljeit ber 3Jleere. 2)er 3uftanb muB auf--

Urfunben ber Oberften i)ee««feitung 1916—1918. 31
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Ijören, ba^ btc feefaljrenben 23ölter nur oon Gnglanbs ©naben leben

lünnen. 2lbfd)a[fung bes 6eebeutered)t5. Der U=23ootfneg eine 2ßaffe

im Dienfte biejes 9J^en[d)I)eit55ieIe5. i)iermit 6id)erung ber n)irt[d)aftlid)en

^ufunft Qud) ber militärijd) ©c^toadjen.

4. 2tllgemein burd)gefül)rter 2trbeiterfd)u^ in allen ßänbern ift ein

beutfdjes ^riegssiel.

3n unferen DorbiIblid)en (£inrid)tungen ber 2Irbeiter[ür[orge liegt eine

tüerbenbe Sbee, bie töir als 2Baffe im politi[d)en ^ampf bistjer nic^t Der=

menbet \)ahm. Unfere Überlegenljeit auf biefem ©ebiete mufe aud) in ber

äußeren ^olitit ausgenu^t merben. 2)urd) bie 2Iufnai)me bes allgemeinen

2{rbeiterfd)uges in bie beutfc^en ^riegsjiele mürben mir uns 6gmpatl)ien

unter ben arbeitenben klaffen ber gangen 2Belt ermerben.

5. ©rö^le SOläßigung in politifdjen i^orberungen trofe glängenber

militärifd)er ©rfolge, eine bemäl)rte Xrobition altpreu^ifc^er ^otitit. 2lud)

l)eute füllte Deutfdjlanb, falls auf ber 6eite unferer ©egner el)rlid)er 93er=

ftänbigungsmiüe öorljanben märe, 5u einem {^rieben bereit fein, ber aud)

mit il)rer ©Ijre unb il)ren Sntereffen oereinbar ift.

So falfd) es märe, in ber je^igen !^eit Don amilid) ex Stelle
©rflärungen über bie belgifd)e S^rage abgugeben, fo mirtfam mürbe es fein,

menn oon biefen mel)r ober minber prioaten ^erfönlirf)teiten aud) bie

belgifd)e f^rage bei biefer @elegenl)eit angefc^nitten mürbe, unb gmar in

bem Sinne aller bisl)er oon bem je^igen unb frül)eren 5Reid)sfan3ler über

^Belgien gemad)ten öffentlid)en ©rflärungen. Serartige Läuterungen über

^Belgien mürben ber Ö^ißbenspartei bei unferen S^einben, namentlid) in

(Snglanb unb SImerifa, bie bentbar ftärfften 2Baffen in if)rer ^ropaganba

gegen ben Ärieg geben.

6. ©ana allgemein gilt es, bas Dlecf)t5gefül)l ber SBelt für bie beutfd)en

Kriegsgiele 5U geminnen, ja fie 3u überaeugen, ba^ eine einflu§reid)e unb

füf)renbe ©ruppe in Deutfd)lanb bie allgemeinen 2ßelt= unb 2)Zenfd)l)eits=

äiele in iljren nationalen 2BiUen el)rlid)er aufgenommen l)at als bie 2Bort=

fü^rer ber ©ntente.

7. 3m 2Infc^lu^ ift ber ^ampf in ber fjrage ber Sd)ulb am Kriege

erneut auf5unel)men: 3""^ erftenmal nid)t bIo§ amtlirfje Sluslaffungen

3ur 23erteibigung Deutfd)lanbs, fonbern freie patriotifd)e ^ritif, bie

offenfio arbeitet unb beren (Ergebnis bie 23erurteilung ber ©ntente unb bie

moralif(i)e 9'led)tfertigung 2)eutfd)lanbs ift. ^ad) ber ungel)euren ^ropa=

ganba — Sßirfung ber ßic^nom5fr)=2)enffd)rift für bie feinblid)e Sac^e —
muffen bie beftangefer)enen unb beftinformierten !Deutfd)en für bie 5Reinl)eit

unferer Sad)e fid) einfefeen.

8. 2(lle ^unbgebungen l)aben fic^ offenfio gegen bie hieg5l)efeerifc^en

Sntenteregierungen 3u roenben. 5l)re unmoralifc^en ^riegsaiele, il)re



Siößi Sorfc^Iäge 3U einer beutfd)en poIiti|d)en Offenfioe 485

Jßerlogenljeit gegenüber ben eigenen 23ölfern, iljre frioole Unter|d)äöung

unb Ijerausforbernbe 2Serl>öl)nung bes ©egners müjfen an ben oranger

gefteüt merben.

Daburd) foU beutlid) merben, ba^ bie beutfd)en 2ßort[üI)rer bie gegen»

märtigen feinblid)en Tlad)tl)abev nidjt für Derl)anblung5fäl)ig I)alten. (Be»

rabe Ijiermit toürben bie oppofitionellen f^^riebensgruppen angelocft unb in

il)rem ^ampf gegen bie jefeigen (Ententeregierungen unterftüfet merben.

III. 5Regie ber Äunbgebungen.
Die auf (Brunb oorfteijenber S^lii^tlinien oeranftalteten ^unbgebungen,

bei beren 2tbfaffung ben einäelnen ^erfönlid)feiten, mie fd)on erroö^nt,

i^reil)eit in ber 3nbit)ibunlifierung bes ©toffes 3U laffen märe, bie jebod)

üor it)rer $ßeröffentli(^ung ben amtlid)en ©teilen gur Prüfung oorsulegen

mären, muffen planmäßig über bie gefamte Operationspaufe oerteilt

merben unb gum Xeil aneinanber anfnüpfen. 6ie muffen erfolgen in

gorm Don JReben, ^ntcroiems, 3ßiiitn95artifeln, glugfd)riften ufm. (Eine

gefd)i(tte amtlid)e Plegie I)at bafür 5U forgen, i)a^ fie fomot)! einmal im

2tuslanbe bie ftärffte 23erbreitung finben, anberfeit5 im Snianbe feinerlei

9Jli^beutungen ausgefegt, vor allem nidjt als a m t li d) e iJrieben5füi)ler

ausgelegt merben tonnen.

^iersu bebarf es einer gefc^idten (Ein3elbearbeitung ber großen

füljrenben Slätter aller D'lid)tungen. ©emiffe oertrauensmürbige 3ourna»

liften muffen eingemeiijt merben, ta^ es fic^ I e b i g I i c^ um eine
Unter ftü^ung ber militärifd)en Operationen t)anbeit,

nämlicf) um einen SSerfud), bie iJriebensparteien ber (Entente 3ur (Er»

f(^merung bes feinblicf)en Krieges gu mobilifieren. ©elbftoerftänblid) mufe

ber ^Preffe bas 9^ed)t bleiben, je nad) il)rem ^arteiftanbpunft I)ier3u

Stellung 3u nehmen. Cs ift nur unter allen Umftänben 3U oerljinöem, ba^

bie amtlid)e Xeilnatjme an ber poIitifcf)en Operation aud) nur burd) 2In=

beutungen oerraten mirb. Sagegen mu^ bem feinbüdjen Sluslanb in jeber

Sßeife bie Xäufdjung oermittelt merben, als ob bie beutfd)en ^unbgebun»

gen bie (Einleitung 3U einem beutfdjen i^riebensangebot barftellten — bas

fd)lie^t in feiner SBeifc aus, ba^ in ber i)eimat biefer (Einbrutf burd) ge»

[d)ictte SSceinfluffung ber treffe Derf)inbert mirb.

IV. Sie Dorausfid)tIid)e SBirfung.

3meifeIIos mürbe 3unäd;ft ein @efül)[ allgemeiner (Entlüftung unb 58e«

freiung burd) bie 9fleil)en ber (Entente gei)en: „®ott fei Sanf, bie 9licfen»

gefal)r ber beutfd)cn Offenfioe ift beftanben!" 2tus biefem ©efü^I f)eraus

merben bie ^riegsl)eöer il)rerfeits fofort eine grofee 2Iftion für bie

ijortfefeung bes Krieges unternehmen. 6ie merben frol)Iodenb bie (Er^

31*
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gebnislofigteit ber beut[d)en militäri[d)en Operationen propagieren unb

ben beoorfteijenben 3i*|a"iiiißnöruc^ Deutfdjlanis oorausfagen. 2)er

beut|d)e SDitlitarismus, befjen lefete ^i^Piid)* öie gro^e Offenfioe gemefen

fei, t)abe eine entfdjeibenbe S^ieberlage erlitten. 5)eutfd)Ianb merbe bali) in

bie Änie finfen unb um ^rieben bitten. S^lun Ijei^e es nur nod), ben ^rieg

Derlängern bis jum eintritt 2lmeritas, um ben oöEigen inneren unb

äußeren ^ufammenbrud) £)eut|d)lanbs t)erbei3ufüljren. @Ieid)3eitig mürbe

[elbftüerftänblid; bie [d)ärf[te i)efee gegen alle griebensgruppen
bei unjeren i^einben einfe^en. SUiit brutaler (Semalt mirb man fie 3um
©djmeigen gu bringen oerfuc^en. 2)ie|e merben jebod) je^t, mo bie unmittcl»

bare miütarifclie @efal)r nac^ il)rer 2lnfid)t befeitigt ift, gemi^igt burd) bie

(£rfal)rungen ber Slbletjnung ber miebertjolten griebensangebotc 5)eut|d)=>

lanbs unb Öfterreicl)5, bie laute iJorberung erl)eben, ba^ nid)t nod) einmal

eine \o günftige ©elegenljeit oorübergelaffen, fonbem bofe ber 2ißeg jur

SSerftänbigung grünblid) unb el)rlid) erforfdjt merbe. Siefer unüberbrücf»

bore ©egenja^ mirb 3u l)eftig[ten Äömpfen bei unjeren geinben füljren.

2tl5 brittes serfefeenbes Clement mirb bie englif(^c aÄilttör»

p a r t e i auftreten, um ben itjr Dert)a^tcn ßlogb ©eorge nun cnblic^ 3U

befeitigen unb an ben ^fatjl 3U bringen. 2)er 5Huf nad) bem 6d)ulbigen

an bem militärifd}en Unglücf mirb neu aufleben.

5)er 2lrbeiter)d)aft in ber ^riegsinbuftrie mürbe fic^ eine aufeerorbent»

lid)e Unrutje bemäd)tigen. 2)ie patrioiifd)e 3urüdl)altung mürbe, ange«

fic^ts ber nid)t me^r beftel)eni)en unmittelbaren @efal)r, fallen gelaffen

merben. 5)ie ^Regierung märe gesmungen, in ben großen Qnbuftriesentren,

beren pa3ififtifd)e 93erfeud)ung l)eute offen 3ugegeben mirb, mit fdjärfftcn

Unterbrücfungsma§nat)men oor3ugel)en. ©treifs, ja ©törungen in reoo»

lutionärer i^orm ftünben 3U ermarten. ^n biefes Stufmallen aller inner»

politifc^en ßeibenfd)aften unferer (Begner, in biefen ^ampf aller gegen

olle in ber ^eimot plofet nun mic eine ?8ombe, oöUig unermortet, ein

neuer großer militärifd)er 6d)lag l)inein. 2)ie SBirtung biefes 6d)loges

mirb bann entfd)eibenb merben. (Es mu^ bie oon bem 9Jlinifter ©ebbes

gefürd)tete pfr)d)ologifd)e Äataftropl)e eintreten. 2luf bie Äriegsl)efeer

mürbe ber gan3e ^a^ bes betrogenen unb enttöufdjten Solfes fallen; il)nen

mürbe megen il)rer Slbleljnung jeber grieben5ausfprad)e bie alleinige Sd)ulb

on bem neuen militörifdjen Unglüd 3ugefd)oben merben; bie griebens»

freunbe ftünben glänsenb gered)tfertigt bo; eine groge 33olfsbemegung

mürbe fid) l)inter fie ftellen, bie Dorau5fid)tlid) 3um Sturj ber 9^egie»

rungen fül)ren unb üerftönbigungsbereite Wcinmx bei unferen ^einben

ons !Ruber bringen mürbe. (£s mag mol)l fein, bog bie 58emegung oon
©nglonb il)ren 2lusgang net)men mürbe, meil bort Ijeute fd)on eine notio»

nole, in ber öffentlidjfeit orgonifiertc tJriebensportei ejiftiert. 2(ber fomic
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bte cnglift^e i^eimatfrortt einftürgt, I)ötten totr aurf) m x^rantr2\d) unb

Statten ben moran[(f)en ^ufon^^enbrutf) gu geroärtigen. !Dann tüürbc eine

Situation in ber (Entente eintreten, bie einmal „^em Statesman"

folgenbenna^cn gefenngeicfjnet l)at:

„SBenn eine S^riebenspartei in irgenbeinem ber friegfüt)renben ®n»

tentelönber bie 3Jlacf)t an ficf) gu bringen im SSegriffe ftänbe, bann mürbe

über bie übrigen alliierten 93ölfer Iorf(f)Iu§panif fommen unb fic

mürben firf) beeilen, mit Deutfd)Ianb I)anbel5einig 5U merben."

©in fofcf)e3 Ergebnis mirb unfere fiegreid)e Dffenfioe allein, oI)ne

poIitifcf)e Unterftü^ung, nicfjt I)erbeifüf)ren.

SmeifeHos l)abm unfere 2BaffenerfoIge, namentlid) bie jüngften, eine

gro^e 2Birfung bei unferen ^Jeinben bereits ausgelö[t. Das 93ertrauen 3ur

ponti[cf)en unb militärif(f)en 0^üf)rung ber ©ntente f)at einen [(f)meren 6toB

erlitten. Siefe ©rfolge aEein merben uns aber ben Q^rieben nic^t bringen;

baju bcbürfen mir eines poIitifd)en 6ieges I)inter ben feinblid)en f^^ronten.

2ßie bereits erroät)nt, mirb nad) 53ecnbigung ber Operationen bes 3af)re3

1918 eine gemaltige fjriebensbemegung burd) bie ganje 2ßelt ge^en. hierin

Hegt ni(f)t nur für unfere S^einbe, fonöern and) für uns felbft eine grofee

©efal)r, oor ber mir bie 2tugen ni(f)t fd^Iiefeen bürfen. S(f)on je^t finb

bei ber (Entente bie Äriegsl)efeer an ber ^Trbeit, jebe i^riebensftrömung in

i^ren ßänbent 3u unterbrüden, um ben Ärieg über ben fünften 5?riegs«

minter in bas 3at)r 1919 f)inüber3uretten, „bis bie ^Tmerifaner ba finb".

2)as mirb it)r gelingen, menn mir meiter politifd) untätig bleiben. i)eute

I)aben bie 93ölfer ber (Entente gum großen Xeir ben feften (Blauben an ein

entfrf)eibenbcs (Eingreifen STmeritas im 3at)re 1919. hieraus ergibt fid)

für uns bie feIbftDerftänbIid)e 2Iufgabe, m(f)ts unDerfu(f)t 3u laffen, um bie

fjriebensbemegung bei unferen fj^einben fo 3U ftörfen, ta^ fie bei il)nen

3uerft in panifartige ?5^ormen ausartet unb ben 3ufammenbruc^ ber inne»

ren Qfront ^erbeifüt)rt.

Diefes ^kl foll unb fann bie Dorgef(J)Iagenc poütifc^e Offenfioe er»

reicfjen. (Eine folc^e gibt uns 3ugfeid) bie S!KögIi(f)feit, bie f^riebensbeme»

gung bei uns in ber 5)eimat feft in ber ^anb 3U befjaften unb [\e fefber 3U

leiten. Übemel)men mir I)ier md)i eine ftarfe, 3ielbemu6te O^üfjrung, fo

merben uns bie rabifafen unb national unficf)eren demente bie ifüf)rung

aus ber ^arib nef)men' unb bie gan3e SSemegung mirb in Sd)eibemann=

©r3bergerifd)e 23at)nen gleiten, mie im 3uli 1917. !Dann fann bie

fyriebensbemegung bei uns in ber i)eimat 3u einer t5^rieben5fataftropI)e

fütjren. 2)as ift feine 6(f)mar3fef)erei, fonbern pflicf)tmä§iges Scftreben,

bie Dinge an3ufel)en, mie fie mirflid) finb, unb ben (Bcfal)ren, it)rer mög=

Üd)m (Entmirflung Dorau5fcf)auenb, 3U begegnen.
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2Btr bürfen uns nid)t lüie bisfjcr üon ben C^reigniffen treiben laffen

unb roarten, ob uns eines [c^önen 3:age6 bie poriti[d)en ^^rüc^te unferer

6iege in ben 6(f)og fallen. Oljne bos ©infefeen einer planmäßig Ijanbeln«

ben ©taatsfunft cor 2tb[(f)Iu§ ber mintärifd)en Operationen fann .ber

ftaatsmännifd)e S^riebe nid)t [id)ergefteHt merben, ber allein unjeren

Sntereffen cntfpricf)t.

5.

(Engtifdy—öf!ctreirf)ifd)-ungadfd)e XÜer^anMungen.

23otfd)after ®raf 5ß c b e I in „f)amburgGr 5Rad)n(^ten".

©raf ©aernins SSerfuc^e gingen meitcr. 3m ^rül)jal)r 1918 Icucf)tetc nod) einmal
ein i)offnung5fd)immer. (Es fanb in ©enf eine Unterrebung sroifc^en bem Suren»
general © m u t s unb bem öftcrrei(f)ifd)=ungarif(f)en Sotfdjafter ©rafenSOtensborff
ftatt. Die 2tnregung mar — unb bas erfd^ien ^offnungsDoU — Don Snglanb aus»

gegangen, ßlogb (Beorge fanbte ben tf)m perfönlid) nal)eftef)cnben ©enerot Smuts.
SBien fanb in bem Iangiäl}rigen 5Botfd)after ©rafen SO^eneborff ben nd)tigen 9Jlann.

(Er mar in Sonbon fef)r beliebt gemefen, man f)atte bort ju i^m 93ertrauen, man fanntc

if)n als englanbfreunbtid) unb raupte, ba^ er 1914 fein Seftes getan Ijaüe, ben ^rieg

gu oerI)inbern, unb ben Stusbrut^ bes ^onfliftes tief bebauerte. ©raf (Sjernin Eonnte

fid) barauf oerlaffen, ta^ biefer ben3äl)rte Diplomat feine SBorte glücflirf) tt)äl)len mürbe,
er fonnte fid) aber aud) barauf oerlaffen, ba^ ber geroiffenf)afte unb feiner 93erantroor»

tung bemühte 58eamte fid) genau an bie Sireftioe I)alten mürbe, bie if)m ©raf Gsernin
mitgab. Sicfe Direftioe bebeutete: fofort fragen, ob ein allgemeiner f^riebc in ^ragc
fommc, ob aud) für 2)eutfd)Ianb eine Ö^rieben5möglid)teit beftel)e, beja{)enbenfalls

23orfd)Iag, einen 93ertreter ber beutfd)cn ^Regierung gu3U3ieI)en, oerncinenbenfalls (Er»

ttörung, ba^ roeitere 5BGfpred)ung sroedlos fei. SBie mir ©raf SD^ensborff nad) feiner

SHücffet)r er,5äf)Ite, f)at if)m Smuts auf bie S^rage geantmortet, mit Deutfd)tanb tönnc

nid)t gefprod)en roerbcn. 2Iuf ben Sinmanb bes ©rafen 2Rensborff, ob man benn nid)t

enblid) roünfc^e, bem 2Baf)nfinn gegenfeitiger SSernic^tung ein (Enbc gu mad)en, ob man
benn immer nod) glaube, bie beutfd)e 2trmee befiegen gu fönnen, erfolgte bie 2Introort:

nein, bas glaube man nidjt, man mad)e fid) feine Sllufionen, man glaube nid)t, Deutfd)*

lanb mi[itärif(^ befiegen ju !önnen, aber ber 21ugenblicf, mit 2)eutfd)Ianb gu fpred)en, fei

nod) nid)t gefommen. Das mar in ben erften OTonaten 1918. Sllfo bamals nod) nic^t!

93otfd)after ©raf SBebel er3äl)lt meiter, roie er mit einem I)od)geftelIten eng(ifd)en

Dffigier ber Sntentetommiffion in 2Bien im ^erbft oortgen 3al)res (1918) in ein ©efpräd)

fam. 3n beffen 23erlauf fam ber Snglänber auf bie 23erftänbigungsmöglic^feit gu

fpred)en. ©ine 5Berftänbtgung fei möglid) gemefen, folange SIsquitf) am !Kuber mar.

SIsquitI) unb ebenfo ©rei) feien ^Jriebensmänner, fie feien mibermiltig in ben

^rieg f)ineingerutfd)t unb mürben bemfelben gern ein (Enbe bereitet I)aben, menn
fid) bagu eine für (Englanb annet)mbare ©elegent)eit geboten ^aben roürbe, nid)t

meit fie eine 9lieberlage befürd)tct l)ätten, fonbern meil fie in einer langen ^^ort»

fefeung bes SBeltfrieges eine gro^c ©efal)r für gang ©uropa, alfo auc^ für Snglanb,

erblidt f)ätten. Db man benn in Deutfd)lanb nid)t bemerft l)abe, ba^ ©rer) einige

SRonate nad) Kriegsausbruch öffentüd) ertlärt l)abe, menn man fid) über bie SBieber»

I)erftellung ^Belgiens einige, fo tonne man je^t ^rieben fd)IieBen. — 2BoI)I t)at man
es bemerft; aber bamals ermartete bas gange beutfd)e 93olt nad) großen 6iegen in

3Beft unb Oft unb ^Befe^ung feinblid)er ©ebiete eine (Entfd)äbigung für bie bargebrad)ten

Opfer! — Die Situation I)abe fid) oötlig oerönbert, fut)r ber Gnglönber fort, feit

ß[oi)b ©corge bie Sügel ber 5Hegierung ergriffen i)abs. Diefer l)abe eine gang anbere

Stuffaffung oon ber SBebeutung bes Krieges gel)abt als fein Vorgänger. ßIot)b ©eorgc

fei ber Übergeugung gemefen, ba^ ber Kampf um bie i)egemonie in (Europa gmifdjen
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(Sngfanb unb Seutfdjtanb einmal ausgefo^ten roerben muffe bis 3ur enbgülttgen

Sntfd)etbung. (Einem oerfrüfjten f^rieben merbe ein jmeiter ^rieg folgen, in töeld)em

Deutfd)[anb über eine gan;? anbere U=5ßootfIotte oerfügen, ßnglanb aber taum fo oiele

33unbesgcnoffen auf ben ^lan rufen fönne. 2)ie (Ef)ancen im smeiten Kriege mürben
baf)er für Snglanb oiel ungünftiger, für IDeutfc^ranb oiet günftiger fein. Siefes fei

ßIor)b ©eorges überjeugung. ©r l)abt bal)er mieberI)ott auf bie Ülotmcnbigfeit ber

iJortfefeung bes Kampfes bis jur cnbgültigen (Sntfd)eibung {)ingemiefen, er ijabt erflärt,

„einer bleibe oben, ber anbere unten", fo muffe ber ^rieg enbcn. Ob man biefe (Er=

flärung bes leitenben cnglifc^en Staatsmannes in 2)eutfd)Ianb für 23Iuff gehalten I)abe?

Seit ßloQb (Beorge bas Staatsruber füf)re, fei ein Serftönbigungsfriebcn
au3gefd)Ioffen geroefen, benn man I)abe ja berechnen !önnen, ta^ bie Siege

auf bem Sd)farf)tfe[be nirfit entfrf)eibenb feien, ba^ oielmebr bie Sauer bes Krieges

entfd)eiben muffe, ta^ ben 9Jlittelmöc^ten ber 2ttem fd)Iie^Iicf) ausgeben muffe, ta fic

mit aKenfd)en unb SJlaterial früher 3U ©nbe fein mußten als bie aus faft unocrfiegbarer

Quelle fcf)öpfenbe (Entente. (Englanb 1:)abi ben Ärieg gar nid)t oertieren fönnen, n\ä)t

einmal burd) ben eoentuellen 93erluft oon ^aris ober Salais. (Es roürbe ben ^rieg

an onberer Stelle fortgefe^t unb mit i^ilfe ber 58Iocfabe 2)eutfd)tanb fd)tiegli(i) bod)

3um 5^ad)geben gegroungen ^aben. (Englanb fei nie auf bem ßanbe, fonbern nur auf

ber See 3U fc^Iagen. Dasu aber fei bie beutfc^e S^Iotte nid)t ftart genug gemefen unb
bas U=58oot f)abe trofe fataler 2Birtung (Engtanb bod) nid)t ernftlid) gefötjrben fönnen.

Die Stbmebrmittcf, namentlid) bas ^onooifgftem, f)ätten ben U=23ootfrieg fd)Iie^[id)

abgeftf)n)ä^t unb eine oortreffnd)e Organifation in ber gansen 2Beft für genügenben

lonnageerfa^ geforgt. — 2>er Offi3ier mar an ber thront gemefen, DieIIeid)t raupte er

nidjt, ba^ Qlotjb (Beorge megen ber 23erfenfungen bod) beforgt mar, ober er rooUte als

Solbat eine ©efaljr für (Englanb nid)t 3ugeben, bie im Sommer 1917 aud) in ber

IReroofität ber eng[ifd)en ^JJreffc crfennbar mar.

^ommt man auf bie fjragc 3urürf, mar ein 23erftänbigung5friebe möglid)?, fo

mu^ id) biefelbe nad) SBiener 58eobad)tungen ba^in beantmorten: er lag in einem

günftigen STugenbüd 1917 im öfterreid)ifd)en Sinne, olfo „mit bebeutenben Opfern" im
58erei(^ bes SJiöglidjen, bod) bötte es aud) ba^u einer gefd)idten ^olitif mit guter

Unterftü^ung oon treffe unb iC)ffentIid)teit in !Deutfd)Ianb unb ben it)m oerbünbeten

Staaten beburft. 3m beutfd)en Sinne ttxoa auf ber ©runblage bes Status quo ante

bellum mar ein Serftönbigungsfriebe in ben legten 3roei ^rieg5jaf)ren unmögtid). Die

2tIIiierten t)atten if)r feftes Programm auf (Brunb il)rer ber eigenen überseugung ent=

fpred)enben Qntereffen aufgeftellt unb i{)re Äriegs3iele burd) binbenbe 23erträge feft=

gelegt. Sic maren nid)t gefonnen, biefelben oon bem 93crbalten Deutfd)Ianbs abf)ängig

3U matten. Das l)'dtte oorausgefe^t, ba^ fie fid) als t)öd)ft bcbrof)t unb gefä^rbet unb

3U einem Serteibigungsfrieg ge3mungen füllten. Sie felbft beftreiten es mit aller

(Entfd)iebcn^eit. Sie geben 3U, ba& fie ben jungen beutfd)en ^Riefen, ber it)nen 3U

mäd)tig mürbe, bem fic, um fid) einen Sd)ein bes 9led)t5 3U geben, el)rgei3igc 9Belt=

croberungspläne nad)fagcn unb 3ugleid) nad) 2lrt ber Sd)ultnaben bcl)aupten, er ijaba

„angefangen", überminbcn moüten, bcoor es 3U fpät mar, 3U ibrer eigenen Sic^erbeit

unb 3um angeblid)en Sd)ufee ber fleincn !8ölfer unb ber Orcil)eit ber 2Belt. ÜJlan

bat uns Selbftüberfd)ö^ung oorgcroorfcn. Diejenigen, meld)e fid) bie Dinge fo Dor=

ftellcn, als f)abe bie (Entente fid) an ber ©urgel gefaxt gefüllt, als fei fie gern bereit

gemefen, bie Derföl)nenbe 5)anb 3U bieten, roenn mir it)r Straf= unb Sc^ablofigfeit

3ufid)erten, fd)einen mir oon fold)er übcrfd)ä^ung aud) l)eute nod) nid)t gan3 frei 3U

fein. Der ^ampf 3roifd)en SInneyioniftcn unb 5Jtid)tannc5ioniften t)at in Deutfd)lanb

einen 5Jlebel auffteigen laffen, ber aud) bem 2luge gemiffenbafter unb nad) SBabrbeit

ftrebenber SIRänncr fd)mer burd)bringlid) erfd)eint. ^ßorgefafete 5[Jicinungen unb bittere

(3efül)le über bas gro^e Unglücf tun bas if)rigc unb binaufommt, ba^ bie güblung»

nahmen nid)t in it)rem gan3en SBerlauf betannt mürben, fonbern nur cinsclne SJiomentc,

(Epifoben ge3eigt mürben, bie ein unrid)tiges 93ilb geben. 3n öfterreid), mo ein fold)cr

^ampf nid)t tobte, ift bie 2ltmofpI)äre tlar geblieben, fpielen Uneinigtcit unb SuJ^ifef

über S3erftänbigungsmöglid)feitcn gar feine !Hollc.
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6.

Schreiben an bcn Kcitfjsfanjtcr über unfcrc OffpoHfit

C:i)ef bes ©encralftabcs bes ^elbljecrcs. ©r. ^. Qu., bett 9. 6. 1918.
mr. E. 439 P.

2in bcn Kcid)5fan3t«.

euer (£g3eEen3 barf \d) um (Erlaubnis bitten, im nadifolgenben

meine 2tnfid)ten über unfere miIitärifd)=poIiti|c^e ßage im 0[ten mitju«

teilen. 2ßir f)aben in S'lücffic^t auf unferen 9Jlen[d)enmangeI bie bafelbft

[tetjenben Sioifionen meiter [(f)n)ärf)en muffen. Sie I)aben bie Äraft, i^re

Oüupationsaufgaben 3u erfüEen. Sf)re ^raft reid)t aber nic^t au5, roenn

bie 23erf)ältniffe ficf) im Often t)erfd)Ied)tern. 5Bir muffen uns für alle

O^öUe bei ber unflaren Haltung ber fd)mad)en Somjet=3legierung nad)

meiteren Sunbesgenoffen im Often umfel)en.

3m 9lorben ift es f^^innlonb, bas fid) bant bes mit (Euer (Ejsellena

^uftimmung oollsogenen (Einmarfc^es militörifd) feftigt. 2Bir tonnen

I)offen, ba^ mir in ^^innlanb für alle ^äUe eine gute militärif(f)e Unter»

ftüfeung finben merben.

5)ie Ufraine I)at es 3ur SSitbung eines leeres noc^ ni(f)t gebrad)t.

SBir braud)en fie, um 3u teben unb uns mit 5Robftoffen 3U üerforgen. 2)a§

mir Xruppen bort üermenben, ift bamit militärifcf) gerecf)tfertigt; fonft

märe es ein f^e^fer.

3n (Beorgien bietet fid) ©elegenfjeit, äf)nlicf) mie in S^tnnlanb, mit

]d)voa(i)en 6treitträften unfere Ttaä)i 3u oeroielfältigen; mir muffen bort

bie georgif(i)e 2trmee organifieren. Da3u ift bie 2Inerfennung bes geor»

gifc^en Staates unb feine Snfd)uönat)me unumgänglid) nötig, ^insu tritt

als etl)ifd)es SO^oment ber Umftanb, ta^ (Georgien ein d)riftnc^er Staat

ift, bem mir feit langem gro^e 5)offnungen gemad)t Ijaben. !Die 2tner*

fennung unb Snfd)ufenal)me (Beorgiens burc^ 2)eutfd)Ianb mirb 3ugleid)

bas cin3ige aRittel fein, bie begel)rlid)c lürtei Don ©eorgien fern3ut)alten.

Sonft merben bie Sd)mierigfeiien bort nid)t aufijören. 3d) bitte, bie 2In=

mefenl)eit bes ^errn Xfd)enfeli 3u benu^en, beffen meitgel)enbe 23oIImad)ten

3u prüfen unb barauf mit be3ug auf ©eorgien, mie angebeutet, Dor3ugeI)en,

um unfere ^riegfül)rung I)ier mie feinerseit in f^^inntanb 3U unterftüfeen.

Tili (Entf(^Iüffen bürfen mir ni(^t folange märten, bis bie erften 25erid)te

bes ©enerals d. ^re^ oortiegen merben. 5)aben mir in ©eorgien einen

Stü^punft, fo ift 5u I)offen, ba^ fic^ ber 5laufafus nad) unb nad) beru{)igt

unb mir oon bort bie uns fo bringenö notmenbigen 5Rot)ftoffe be3iet)en

fönnen.

^d) barf befonbers ^eroor^eben, ta^ mir mit ber lürfei bafelbft

merben red)nen unb \\)xen 5Bünfc^en ein gemiffes (Entgegenfommen seigen
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muffen. Die 93Ql)n oon 58atum über X^ixs nad) Djulfa ift für if)re

Operationen oon ausf(f)taggebenber 93ebeutung. Sie Truppentransporte

über biefe 58al)n muffen ber Xürfei firf)ergeftent fein. Stuf ^Betrieb ber

58af)n 3^iflis—SSafu unter beutfcf)em ©influ^ fönnen mir nit^t Der3icf)ten.

!Dort muffen uns bie Xürfen ben 93orrang laffen. ©benfo barf SSafu ben

Xürten nid^t ausgeliefert merben. SBtc im übrigen bie 23erf)ältniffe im

armenifd)en unb tatarifrfien 2;eil Jransfaufafiens liegen, mufe ©eneral

0. Ärefe erft feftftellen. 2IIs ßeitfa^ müfete feftftel)en, ba§ bie lürfei uns

in ber (Entfaltung ber SBe^rmacbt ©eorgiens unb in ber 9'lot)ftoffDerforgung

aus bem Äaufafus nid)t beengen barf. ©in f^^ftf^fe^n ber lürten an ber

SSaI)n Xiflis—5ßafu unb bie SSefefeung oon ?Bafu, bie 3u einer 93erntd)tung

ber bortigen ÖHnbuftrte füt)ren mürbe, märe baf)er eine uns feinblic^e

^anblung.

^ad) DorfteI)enbem I)aben mir militärif(f)e Unterftüfeung im Often

Don f^innlanb unb (Beorgien 3u ermarten. Sas genügt nod) md)i. 2Bir

muffen in oorfic^tiger 5ßeife unb nid)t offisieti auc^ nocf) mit ben ^ofafen=

ftämmen Sisfaufafiens in 23erbinbung treten, bie oon ber Somjet^Üle^

gierung losftreben. Die SBiebererftattung oon uns genommener ruffifcf)er

SBaffen fann ein 6c^ritt l)m^u fein, falls mir bie (Sarantie t)aben, ba^

fie nid)t gegen uns oermenbet merben.

^d) glaube, ha^ bamit auf mel)r militärif(i)em ©cbiet alles gefc^ef)en

ift, mas unfere ßagc im Often 3Ünäcf)ft erforbert, nid)t fo auf poIitif(f)em

(Bebki.

^ier fann ic^ bas unef)rl{(f)e treiben ber ©omjet^^Regierung nur mit

fc^roerftem 9Jlifetraucn anfet)en. Stf) Ijahe bem (Euer e53eUen3 gegenüber

f{f)on Derfd)iebentnc^ ^(usbrucf gegeben. Das antiegenbe Jielegramm mirft

ein befonbers grelles 6(J)IagIicf)t auf bie Haltung biefer ^Regierung. Sd)

barf 3ubem I)ier noc^ an unfere ©efangenenfrage, bie Unterftüfeung ber

JHoten (Barben in ^innlanb burrf) bie 6omjet=!Regierung, bie SSe^anblung

ber (Entente an ber 3!Jiurman-35at)n, bie O^rage ber 6d)iffe oon S^omo^-

roffist unb bie f^rage ber 2ßieberaufnal)me ber i)anbersbe3ie^ungen mit

uns erinnern. 58efonbers f{f)mermiegenb ift bas 23erl)alten ber Somjet=

Delegierung gegenüber ben tfc^ed)if(f)=fIomatifd)en, ferbifcf)en unt) rumänifc^en

Xruppen, menn bies aud) S)exx Söffe beftreitet.

6tatt oertragsmä^ig bemobil 3u mad)en, bemaffnete bie ruffifrf)e

Somiet=9'legierung bie tfd)ed)ifd)=fIomafifd)en ufm. Gruppen ober lie^ fie

befte{)en unb 3unäd)ft in ber Ufraine gegen uns fömpfen, um fie bann

nad) ber S!Jlurman=23aF)n unb bem fernen Often abfaf)ren 3u laffen. 9Son

t)ier aus foUten fie — fo glaubte bie 6omiet=9'iegierung — nad) f^ranfreicf)

gef(f)afft merben, um gegen uns 3U fömpfen. Den 2ßünfd)en ber (Entente

fd)eint es inbeffen met)r entfpro(f)en 3U I)aben, fid) mit biefen Iruppen an
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ber 5Rurman=?ßaI)n unb ber oftfibirtfc^en ^Qf)n feftjufe^en, um bamtt

^err in D'lu^fanb 3u merben. Sct^t änberte bie 6orDJGt=!Hegterung tf)r

©Gft(f)t unb erflärte plö^Iicf), bte tf(f)erf)i[(f)=[Ion)aft[rf)en ufro. Gruppen enU

tüaffnen 3U rüotlen. SI)re gan^e 58errogenI)Gtt fommt barin jum STuebrucf.

3(f) tüiE I)ier nod) eriDäI)nen, bo^ bte ^orbcrungen ber Somjet^

^Regierung in ^iem immer meitgel)enber mürben, fobalb fie ertannte,

ba^ mir tatfäcf)n(f) bie Semorfationslinie nid)t überfd)reiten mürben,

obf(f)on fie anberfeits immer mieber gegen unfer üermeintlic^es 93or»

rücfen proteftiertc.

Die 6omjet=9legierung beginnt, fomeit ic^ es über[e^en fann, uns

gegenüber bie gleiche Haltung ansune^men, mie bei ben erften SSrefter

Sßerl)anblungen. 6ie Der[d)Ieppt alle für uns mirf)tigen ^fragen unb arbeitet,

mo fie immer fann, gegen uns. 2Bir I)aben Don biefer Somjet^S'legierung

ni(f)t5 3U ermarten, obf(f)on fie nur oon unferer (Snabe lebt. 6ie ift für

uns eine bauernöe ©efal)r, bie ficf) nur bann minbern mirb, menn fie

uns meiter als unbebingten ^errn anerfennt unb, aus 3^urrf)t Dor

Deutf(f)Ianb unb 6orge für it)ren eigenen ?ßeftanb, [xi) uns roiUfäI)rig

ermeift. Cs fdjeint mir bal)er ein ftarfes unb rücffid)t5lofes 2Iuftreten öer

©omjet=5Kegierung gegenüber noc^ immer am ^la^; mir muffen il)r gegen=

über bie ^^^orberungen, bie unfere militärif(^e ßage oerlangt, unbebingt

unb fd)neE burd)fefecn, um mirtlicf) im Often feine Überrafd)ungen un=

angenel)mer 2Irt ju erleben.

2)ie 6omjet=?Regterung ):)at bi5t)er ben 5Bemeis nid)t erbrad)t, ha% fie

ein ßanb ju regieren imftanbe ift. 9SisI)er I)at fie jerftört, je^t miß fie

in f(f)arfGr S^et^tsorientierung aufbauen, ^ierju fet)It il)r ber 23eamte.

SebenfaEs finb ftarfe Strömungen DorI)anben, bie gegen bie Sorojet=5Re-

gierung arbeiten; bies muffen mir berüdfid)tigen.

SBenn mir auct) offijieE nur mit ber Sornjet^^Regierung Derl)anbeln,

fo I)aben mir boc^ aud) SSegie^ungen gu anberen Strömungen in (Bro^=

rufelanb gu unterf)alten, bamit mir nid)t plöfelicf) oI)ne Hni)ang baftel)en.

Stuf bie 2Inf)önger ^erensfis ift fein SSerta^, fie finb ganj im ^al)rmaffer

ber Entente. Sagegen muffen mir mit ben re(^t6ftef)enben, met)r mon=

ar(f)ifcf)en ©ruppen in einer 2ßeife i^üt)tung aufnel)men unb fie fo be=

einfluffen, ba% bie monard)iftifd)e 5Seroegung gans nad) unferen 3!Bünfd)en

marf(f)iert, menn fie ficf) (Bettung Derfcf)afft. Sljre 5Sebeutung f)at aucf) bie

Gntente erfannt. SBie id) guoerläffig erfaf)re, f)at fie bereits burt^ ben

fran3Öfifd)en ©efanbten ^floulens ben 9Konar(f)iften i{)re Unterftüfeung bei

ber Sammlung ber fonferoatiuen demente unb ©infüt)rung einer fon»

ftitutioneEen S!Jionar(f)ie angeboten. Das 2lngebot ift in I)öfli(^er f^orm

entgegengenommen, aber oorlöufig ni(^t beantmortet morben.

2Iuf mirtf(f)aftlid)em (Bebiet muffen mir nod) oor bem allgemeinen

O^rieben mit ben ruffifd)en S3ölferfcf)aften 3u ftaren STbmac^ungen fommen,
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fonft laufen mir, jebenfalls bei ber 6ori)jet=5legierung, ®efal)r, ba^ fie

aEes Der[u(f)en roerben, um ben 5ßrefter SSertrag für fid) 5U oerbeffern.

2Iud) mürben fd)on mirtfcf)afilid)e 2Ibmad)ungen im Dften bie ©roljungen

ber ©ntente besüglic^ ber tDirtf(i)aftIid)en 58ot)fottierung 2)eutfd)Ianbs ju

nid)te mad)en unb bamit unfere ©tellung bei ben grieben5üerf)anblungen

unb in ber 2ßelt gana ungemein ftärf en. ^ ^ .

^^^ ß u b e n b r f f

.

7.

Ucrfraund)c Bcfprcd)ung 3tt)ifd)en bem Keit^sfanster, bcm ©enerd-

fctbmarfd)aa unb 6cnerat Cubenborff am 1, 3un 1918 in Spaa.

1. ^aU Äüf)Imann.
5Rei(i)sfan3ler: 58ei 9lebe bes 6taat5[efretärs f)aben unglücflid)e

Umftänbe mitgemirtt. ©rmübung unb fel),lenbe 3ßit jur 2Sorbereitung

megen oorausgegangener Sifeung bes S)auptau5fd)uffe5. ^eine ^eit 3um

f^rül)ftücfen, baf)er matter Xonfall unb (Einbrucf, als oerlöre ^. im jmeiten

Xeil ber Olebe ben {^aben, mäl)renb gegen erften leil ber !Rebe nid)t5 ein-

gumenben gemefen mar. 53ermirrenb f)at auc^ ber am [elben Xage er-

fd)ienene 5BernI)arbt=2IrtifeI gemirft, ber äl)nlic^e (Bebanfen 3U oertreten

festen. Sa man 58ernl)arbt 23e3iel)ungen 3ur 0.^.2. nad)fagt, tonnte

©inbruct entfielen, als fei D^ebe bes ©taatsfefretörs nacf) SSerabrebung mit

0. ^. fi. entftanben.

Sd) mar nur in großen 3ügen burd) ^. unterrid)tet, mas er jagen

rooltte, unb t)atte beim 2InI)ören ber ^tte 3unäd)ft nid)t |o fd)Iimmen

einbruct, t)örte aber gleid) barauf Don ungünftiger 2Birtung. ßeiber l)at

3meite ^üfjImann-S'^ebe ßage nid)t gebeffert.

f5 e I b m a r f
d) a 1 1: Die 0. ^. ß. ):)at aus iljrem 2IrgmoI)n gegen ben

©taatsfefretär nie ein ^et)I gemad)t. Der Ginbrucf ber 5Hebe auf bas ^eer

ift nieberfd)metternb. Die D^lebe ftet)t in fd)roffftem (Segenfa^ 3ur legten

JRebe ©einer SO^ajeftät. Der ©taatsfefretör mufe 3eit finben, fid) auf

fo mid)tige JRebe Dor3ubereiten. hinter il)m ftel)en i^ranffurter 3ßit""9

unb 23erliner Tageblatt. Solan \)at ben einbrud eines Äonflifts Mt)Imann-

!Keid)stagsmeI)r^eit gegen 9'leid)5fan3ler.

!Reid)6fan3rer befprid)t bie aJlitteilung ber 0. 5). ß. an bie

^reffefonferen3 (2:eregramm 5litoIai-5Bür3) unb fprid)t bringenbe 23itte

aus, berartige 3Jlitteilungen, bie eine ^ritit oon IHegierungsfieüen ent-

I)alten ober eine aJleinungsDerfd)iebenf)eit 3mifd)en 0. 5). ß. unb 9fleid)s*

leitung ertennen laffen, an il)n 3U rid)ten unb nid)t unmittelbar an großen

Sournaliftenfreis.

(Ben. ßubenborff erläutert bie GntfteF)ung ber 5J?itteiIung. 53ei

fd)merer (Befäf)rbung ber Stimmung burd) ^üI)Imann=5Rebe mar größte

eile geboten, um ?Preffe [ofort 3U beruljigen unb oon falfc^en 6d)lüffen
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über unfere militäri[d)c 2age ab3ul)alten. IDas Xelcgramm [oUte nur oom

(If)ef bes ^r.=?Preffeamts üertoertet toerben, menn er gefragt iDurbe.

2. 23crl)alten ju (Snglanb.
9lei(f)5fan3ler: 3öie [oll ber Ärieg meitergetien? SSei ooUftcm

58ertrauen in unfere ^raft unb unferen Siegesroillen mufe id) boc^ bie

f^rage ftellen: können mir Cnglanb r)erni(i)ten?

0. ^. ß.: 23ernid)ten nid)t, aber er^eblic^ frf)ri)ä(f)en.

^Reic^sfanglcr: ©oUte (Snglanb, um md)t gans unter bcn über»

mächtigen amerifanifd)en ©influ^ 3u fommen, einmal bereit fein 3U

fprec^en, follen mir es bann anl)ören?

0. i). ß.: ©elbftoerftänblid); 0. ^. ß. l)ai berartiges nie abgelel)nt.

5Ret(^5fan3ler: 2ßir finb alfo barin einig, ba^ mir gunädjft

unfere oolle ^raft meiter einfe^en, aber 3U oernünftigem ©efpräd) bereit

fein mürben.

0. i). ß.: Sie ©ntente I)at in ben legten SOflonaten oon uns foId)e

Sd)Iöge erl)alten, ba^ bie 6timmung gebrücft fein mufe. Gnglanb mu^
fid) fagen, ba^ es nod) Diel gu oerlieren I)at. 6oIIte es aus folc^er ©rfennt-

nis an uns I)erantreten, fo mürbe bie 0. 5). ß. ftets bereit fein, 5U I)ören.

2lbcr alte 6rf)ritte muffen mit ber 2ßürbe unb Äraft gefd)el)en, bie Seutfc^»

lanbs ßeiftungen entfpred)en.

3. p.p.
'

4. ^reufeifc^c 2ißaI)Ire(f)tsfrage.

9lei(^sfan3ler: Gs beftet)t nod) 5)offnung, ba^ ^onflift Dcr=

mieben merben fann. Sas 5ßertrauen, ha^ bie ^Regierung bie gegebene

3ufage einlöfcn mirb, mufe erl)alten bleiben, baljer mufe als ultima ratio

im ^intergrunbe bie 2tuflöfung fteljen. 93orIage mirb an ^errenl)au5

gel)en, burd) beffen 2tu5bau mertooEe 6id)erungen gemonnen merben

fönnten. 23or 6eptember bürfte Vorlage nid)t an bas 2rbgeorbnetenI)aus

gurüdgelangen. Sann mufe (Entfd)eibung faHen. ©egen 5ßeunrut)igung in

2Irbeiterfreifen megen angeblid)er 93erfd)Ieppung mirb burd) Sisefansler

Don ^ar)er eingemirft, ber in allen {fragen fet)r reell unb praftifc^ mit»

arbeitet.

s.

Beutfeifung unferct tage burd) ©cnerat perf^lng*).

Ser 5Berid)t bringt folgenbe mid)tige ©in3elt)eiten:

6tanb bes Sßeltfrteges bei Eintritt ber bereinigten
Staaten.

Sie (Brünbc für mand)e mid^tige ©ntfd)eibung reichen in bie erfte (Be*

fd)id)te bes amerifanifd)en ©fpebitionstorps 3urüd. Um ben mal)ren 2Bert

*) Leitungen „SBorlb" unb „©lobe". Der Sßerfaffcr.
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bcr amcrifanifdjen 2ln[trengungen beffer 3U cerftel)en unb gu mürbigen,

i[t es baljer a)ünjd)en5tt)ert, bic iDid)tigften ©reignijfe beim Äriegsbeginn

3U berüdfid)tigen.

Dbgleict) ber beut[rf)e Einfall oon 1914 in [einer urfprünglic^en 2lbfid)t

fel)lge|d)lagen mar, I)atten bie beut[d)en 2Irmeen bod) mic^tige (Eroberungen

gemacf)t. 2)eut|d)e ©treitträfte maren im 5Befiö oon ^Belgien unb ber

reid)en Snbuftriegebiete S^orbfranfreit^s. Die beut|d)en 2trmeen Ijielten

eine [tarf befeftigte ßinie Don 468 93ieilen Sänge, bie [id} oon ^Heirport

am Äanal bis gur 6d)iDeiäer ©rense ausbel)nte. Die Gruppen ftanben

48 aJleilen oon ^aris. Die Snitiatioe mar bei ben Deutfd)en. 3m Dften

Smang bie Sd)nelligfeit ber rujfifdjen SRobilifation, gerabe cor ber ÜJlarne»

|d)lad)t 2^ruppcn nad) biefem grontabfd)nitt gu jenben, aber (Enbe 1914

rbaren bie ruffijc^en SIrmeen aus Oftpreu^en oertrieben unb auf 2ßarfd)au

3urücfgerr)orfen. SBegen ber moraIifd)en 23ßirfung auf ben Sflam unb ber

ant)altenben 5Bebrot)ung ber 2Serbinbung ber 2miierten nad) bem fernen

Often fül)rte ber Eintritt ber Züvhi in ben ^rieg 3U einem Eingriff ber

2tUiierten auf bie Darbanellen.

ßagc im ©ommer 1915.

i^talien oerbanb fid) mit ben StUiierten unb gab il)nen neue ^raft, ha*

gegen trat ^Bulgarien 3U ben 3]^ittelmäd)ten. Die broI)enbe ßage an ber

ruffifd)en O^ront unb auf bem SSalfan 3mang Deutf(^Ianb 3U einer jofortigen

Dffenfioe im Dften unb 3ur Defenfioe an ber 2ße[tfront. Deutfd)e 2trmeen

fiegten an ben mafurifdjen 6een, in ©alisien unb cor 2ßarfc^au, 2Sreft=

fiitomsf unb 2ßilna. Die 2RitteImäd)te überrannten Serbien unb 9Jlon=

tenegro, mä^renb bie italienifd)en 2lrmeen Öfterreic^ smangen, annä^ernb

bie i)älfte feiner ©treittröfte gegen fie aufsuftellen. 3m 3ßeften brad)ten

bie Eingriffe ber fran3Öfifd)en unb britifd)en 2lrmeen ben Deutfd)en be=

beutenbe 23erlufte. 2tber bie :^\ele maren begrenzt, unb ber (Erfolg blieb

örtlid). Die Darbaneüen=(Ejpebition, fel)lgefd)lagen in itjrer 2Iu5fül)rung,

mürbe im 3anuar 1916 eingeftellt. 3n 2)lefopotamien maren bie £)pera=

tionen ber 2lüiierten aud) nid)t erfolgreid). Obgleid) bie briti[d)e glotte

3ur See in ber Übermacht mar, I)atte fid) bod) bie beut[d)e U=5ßootbIodabe

als eine ernfte ^ebroI)ung ber alliierten 6d)iffal)rt entmidelt.

ßage 1916.

Deutfd)lanb, geftüfet auf feine (Erfolge im Often, griff im 0^rü^ial)r

1916 23erbun an. 2Iber JKufelanb, nod) nid)t gefd)lagen, begann 2Infang

3uni, unterftü^t burd) bie Offenfioe ber Italiener im SBeften, ben großen,

für Öfterreid) unglütflid)en SSormarfd) in (Balisien.

^Rumänien trat auf bie Seite ber 2Illiierten unb unternal)m ben oiel»

oerfprec^enben 2tngriff gegen öfterreid). Die englifd)en unb fran3Ö[ifd)en
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2trmeen griffen längs ber Somme an. Deutfc^lanb blieb im SBeften mieber

befenfio, begann aber im September 1916 ben für D^u^Ianb unb ^Rumänien

|o unglücflic^en S^^bsug im Dften.

%xül)\al)x 1917.

i)inreid)enbe Gräfte an ber Dftfront für bie enbgültige Eroberung

Slu^Ianbö betialtenb, bereitete !Deut[d)Ianb 5ur Unterftü^ung Öfterreidjs

eine Dffenfioe gegen Italien uor. Unterbeffen brad)te bie ruffifd)e 9fleD0=

lution 3Jlitte ©ommer 1917 ben enbgültigen 3u[ammenbrud) biefes IKeic^es.

Die relatiD geringe Stärfe ber Deutfd)en an ber 5ßeftfront oeranla^te

bie 2tUiierten, mit mel)r 23ertrauen eine (Entfd)eibung auf biefer S^ront

I)erbei5ufü^ren. 2tber bie Sßerlufte maren feljr fd)mer, unb bie 2lnftrengun=

gen fd)Iugen gän3lid) fel)l. Das 3JiiBIingen t)erurfad)te ernfte 5Rüd:fd)Iöge,

befonbers auf bie fransöfifc^e SDIoral, in ber 2lrmee mie im ßanbe. SSer»

\ud)e, fie burd) ausgebet)nte unb gemeinfame Operationen burd)au|efeen (bie

(£nt[d)eibung), mürben enbgültig aufgefc^oben.

SJlillionen Don Tonnen gefunden. Sn fünf SJlonaten

t)atten Gnbe Öuni 30 beutfdje U=5Boote bie ^^rprung oon mel)r als

3 250 000 t ber 2tltiierten=6d)iffal)rt erreid)t. Sßö^renb breier Sal)re Ijatte

Deutfct)lanb tatfödjlid) bei allen feinen Offenfioen, mit 2lusnal)me 23erbun5,

feine Unterneljmungen üon (Jrfolg gefrönt gefel)en. ©eine Stellungen auf

frembem SSoben maren gehalten, alle Eingriffe feit ber 3Jiarnefcl)lad)t ab=

gef(t)lagen.

Der beutfc^e ©eneralft ab fonnte nun Dort)erfel)en:

1. Das Dollfommene 2tus[d)eiben SHufelanbs.

2. Die 3)Zöglid)feit einer 23ernid)tung i^taliens Dor ©nbe bes ^a^rcs,

unb enblid) ben S'ßlbäug oon 1918 gegen bie fran3Öfifcl)en unb britifcl)en

2Beftfronten, ber ben ^rieg beenbigen mürbe.

Die beutfd)en 5)offnungen auf enbgültigen Sieg maren nicf)t au^er»

gemöljnlid), meber 3u jener ^^eit, nodj im ßid)te ber @efcl)id)te. I^inanaielle

2lufgaben ber 2tlliierten maren fd)mierig, (£rgän3ungen (9lacl)fcl)ub) ftanben

Dor ber erfd)öpfung, unb bie 2lrmeen l)atten entfefelid)e 23erlufte erlitten.

Entmutigung mar nid)t allein unter ber ^ioilbeoölferung Dorl)anben,

fonbern ebenfo in ber 2lrmee.

So ftanb bie3Jloral berStlliierten, obgleid) it)re Übermad)t

an ber 2Beftfront mäl)renb ber legten 5)älfte bes 3al)res 1916 unb möljrenb

1917 fid) um 20 d. f). erl)öl)te, einaig lofale Eingriffe unternommen merben

tonnten, unb bie ©rfolge bemiefen oollfommen bie Un3ulänglid)teit gegen=

über ber beutfcl)en Defenfioe. ElUiierte i)ilfsquellen an einl)eimifd)em ©rfa^

maren niebrig, unb es beftanb babei menig 2Iusficl)t auf mefentlid)e 3"'

nal)me ber bemaffneten 3J^ad)t, angeficf)ts ber 5ßal)rfd)einlicl)feit, bie ganse
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militäri|d)e traft ber 2JlittelmQd)te im Orüt)lmg 1918 gegenüber 3U I)aben.

Diefes mar ber Stanb ber Singe, als mir in ben Hrieg eintraten (2tpril

1917). 2ßät)renb unjer Gintritt ben 3Jlut ber 2IUiierten in mäßigen

©renßen I)ob, ^voanq bie ^Prüfung ber ßage 2lmerita, |o |d)nell mie möglid)

grofee materielle 2Inftrengungen 5U mad)en. ^laä) reiflid)er Überlegung ber

Xonnagemögüc^feiten fabelte id) am 6. 7. 1917 nad) äßa|l)ington:

„5ßläne 3ur Überfenbung von menigjtens einer SJlillion 2Rann bis

nöd)[ten 2Jlai ausarbeiten."

Die 2tnfunft ber erften Dioifion unb bie ^arabe oon einigen Xcilen

berfelben in ^aris am 4. Suli, 1917 löfte grofee Segeifterung aus, fo ba^

für bie näd)fte 3ßit öie fran3öji|d)e 3Jloral gel)oben mürbe. Dennod) marcn

bie alliierten $Befürd;tungen nod) jeljr tief eingemurselt unb materielle

Unterftü^ung fet)r bringenb,

grül)iat)r 1918.

©in Überblid ber ßage jeigte, ba^, nad)bem 9lufelanb aus bem Kriege

ausgefd)ieben mar, bie ^entralmädjte imftanbe fein mürben, eine grofee

2tn3at)l oon 5)iDifionen für anbermeitigen Dienft frei3umad)en, unb ha^ fie

mä^renb bes 3=rül)ial)rs unb ©ommers 1918, ot)ne fid) um ben status quo

in ©aloniti 3u fümmern, auf ber 2Seftfront eine oiel größere Xruppenmac^t

Dereinigen fonnten als bie 2llliierten. 9m 5)inblicf auf biefe ßage mürbe

bem Äriegsbepartement im 2)e3ember oorgeftellt, bafe es Don ber größten

2Bid)tig!eit fei, bie 23orbereitungen für bie 2llliierten 3U befd)leunigen. Um
17. 12. 1917 maren 176 665 Wann ameritanifd)er 2:ruppen in ^^rantreid),

baoon aber nur eine Dioifion an ber gront erfd)ienen. (Enttäufd)ung über

bie S3er3Ögerung ber ameritanifd)en ^ilfe mad)te fid) balb geltenb. Die

fran3Öfifd)en unb britifd)en 23e^örben legten uns nal)e, unfere Xruppen

fd)neller an bie ^^ront 3U fd)ieben. Sie brängten 3ur 23ereinigung unferer

Xruppen mit ben eigenen, fogar barauf beftel)enb, unfere 2tusbilbung 3U

Derfür3en, um nur bas 2Rinbeftma^ ber ©c^ü^engrabenausbilbung 3U er=

reid)en, meld)e fie felbft bisl)er für nötig get)alten Ratten.

Die 21lliierten finb fel)r gefd)mäd)t unb mir muffen il)nen nod) 1918 3U

5)ilfe fommen. 3m barauf folgenben 3al)re tonnte es 3u fpät fein, ©s

ift fel)r 3meifell)aft, ob fie bis 1919 burc^l)alten fönnen, menn mir il)nen

nic^t 1918 ausgiebig 3U ^ilfe tommen.

2tl5 am 21. 3. 1918 tas beutfd)e i)eer an ber 2ßeftfront eine IReilje oon

Eingriffen begann, mar es bei meitem bie mäd)tigfte Xruppe, meld)e bie

2Belt je gefel)en l)at. 2In Kampftruppen unb ©efc^üfeen befa^ es eine

grofee Überlegenheit; aber bas mar oon geringerer 2Bid)tigteit, als ber

aSorteil, ben ÜJloral, (£rfal)rung, Slusbilbung unb bie Ginl)eitlid)feit bes

Äommanbos für ben 58emcgungstrieg brachten. (5d)on feit bem 3"'
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(ammenbrud) ber ruffijc^en 5)eere u)äl)rtc bie Dauerfrifis an ber italieni|d)en

gront. Selbft 1917 nod) mürben beut[d)e 5)eere aufgefteEt unb für ben

großen S^elbäug Dorbereitet, ber ben 5lrieg beenbigen [oUte. Die beften

Iruppen 2)eut[cf)Ianb5, feine erfolgreic^ften ©enerale unb bie gefamten ©r=

fal)rungen oon brei ^rieg5ial)ren toaren 5ur l)öa)ften fieiftung 3ufammen=

gefaxt !Die erfte beutfd)e Offenfioe am 21. 3. 1918 überrannte

beim erften 21nlauf jeben 5ßiberftanb. Die bei ben fran3Öfifd)en unb briti»

fd)en JReferoen angerichteten 23erlufte maren berartig, ba^ i^nen bie Dlieber*

läge ins (Befid)t ftarrte, toenn bie frifd)en amerifanifd)en Xruppen fid) nid)t

fofort Derfügbar 3eigten, oiel metjr, als alle Optimiften 3U t)offen magten.

^aum Ijatte fid) bie Sd)lad)tlinie bei 2(miens gefeftigt, als am 9. 4. 1918

bie Deutfd)en erneut erfolgreid) lo5brad)en. Die Jßerlufte maren fel)r fd)tüer

unb bie 3Sriten nid)t imftanbe, fie oolltommen 3U erfe^en. 6ie mad)ten

bal^cr au^erorbentlid)e 2lnftrengungen, um ben Sd)iff5raum für unfere

Truppentransporte 3U Dermel)ren.

Der näd)fte 2lngriff ber Deutfc^en erfolgte am 27. 5. 1918 3n)ifd)en

Dife unb SSerri) au 58ac . . . unb tiatte bemerfensmerten ©rfolg, ba bie

beutfd)en f)eere in oier Xagen nid)t lüeniger als 50 km oorrücften. 5n

ben erften Sagen entftanb eine panifartige i^iud)t aus ^aris. ^ad)

Sd)ä^ung foUen im {^rül)ial)r 1918 etma eine SOlillion 3Jienf(^en bie Stabt

Derlaffen l)aben.

©c^.reiben ber ©ntenteminifter oom 2. Suni 1918,

gcncI)migtt)on ©eneral j^ od).

„Die ^remierminifter oon i^ranfreic^, Italien unb ©ropritannien,

meld)e je^t in 33erfailles sufammenfommen, möd)ten folgenbe 58otfd)aft an

ben ^räfibenten ber ^Bereinigten ©taaten rid)ten:

2ißir n)ünfd)en, bem ^räfibenten 2ßilfon unferen märmften Dan!

aus3ufpred)en für bie au^erorbentlid)e 6(^nelligfeit, mit meldjer

amerttanifd)e i)ilfe — unb nod) ba3u bas Wa^, roeld)es erforberlid)

erfd)ien, überfteigenb — ben Sllliierten n)äl)renb ber oergangenen

SOZonate geleiftet morben ift, um einer großen tibermad)t ftanb3ul)alten.

©eneral ^od) I)at uns einen SSerid)t oon aufeerorbentlid)em Srnft

überreid)t, n)eld)er seigt, ha^ bie 3al)lenmäfeige Überlegenl)eit bes

i^einbes in granfreid), voo 162 alliierte Dioifionen jetjt 200 beutfd)en

Dioifionen gegenüberftel)en, fel)r fd)mera)iegenb ift, unb ba^, ba feine

a)^öglid)feit beftel)t, bie 2ln3al)l ber britifd)en unb fran3Öfi)d)en DiDi=

fionen äu erl)öl)en (im (Begenteil, fie finb gan3 au^erorbentlid)

befd)rän!t), bie grofee ©efal)r beftel)t, ba^ ber ^rieg oerloren roirb,

" naenn nid)t bie 3al)lenmäfeige Unterlegenl)eit ber 2tlliierten fo fd)netl

lüie möglid) burd) bie 2lnfunft ameritanild)er Xruppen bel)oben

roerben !ann.
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(£r befteljt baljer mit äufecrfter 23el)arrlid)feit barauf, ha^ bie qvö^U

möglidje 2ln3al)l oon Infanterie unb 2Jla|d)inengeii)et)ren, in tüelc^er

^infidjt bie ^nappt)eit an 2Jlann[ct)aften auf jeiten ber 2tIIiierten gans

befonbers beftel)t, oon 2tmerifa t)erübergefd)afft roerben jollte in ben

2Ronaten Sunt unb öuli, um bie foprtige @efal)r einer Slieberlage ber

2tUiierten im gegenmärtigen gelbauge abauroenben, irelctje oerur|act)t

merben mürbe burd) ben Umftanb, ha^ bie Üleferoen ber 2tlliierten vox

benjenigen ber 2)eutid)en erj(i)öpft fein mürben.

i)in3ufügenb bemertt er nod), t)a^, menn man in bie ^nfunft fiefjt, es

unmöglid) ift, einen enbgültigen 6ieg Doraus5ufet)en, menn nid)t 2Imerita

imftanbe ift, eine fold)e Sirmee gu [teilen, meldie bie 2tlliierten in bie ßage

oerjefeen mirb, enbgültig eine 3ai)IenmäBige Überlegenbeit I)er3ufteüen. (£r

tajtert bie gefamte amerit'anifd)e 6törfe, meldje l)ter3u erforberlid) i[t, auf

nict)t meniger als 100 5)ioifionen unb bringt auf beftänbiges Jranspcr»

tieren oon frifd)en ameri!anifd)en Sileferüen, meld)e feiner 2)^einung nac^

nid)t meniger als 300 000 per SDlonat fein feilten mit ber 2Iu6fict)t, eine

gefamte ameritanifdje 6tär!e oon 100 Dioifionen fo balb mie nur irgenb

möglid) t)er3uftellen.

5ßir finb befriebigt, ba^ ©eneral god), meldjer ben gegenroörtigen

gelb3ug mit oollenbeter @efcl)i(flicl)teit füt)rt unb 3u beffen militärifd)em

Urteil mir nad) mie cor bas größte SSertrauen l)aben, bie 9lotmenbig(eit

bes galles nic^t überfd)ä^t, unb bauen barauf, ha^ bie ^Regierung ber

SSereinigten Staaten alles tun mirb, mas getan merben fann, ben 9Zot«

menbigteiten ber augenblicflicf)en Sage entgegen3ufommen unb mit be»

ftönbigem ©infefeen oon frifdjen JReferoen, meld)e t)ierfür beredjnet morben

finb, fo fd)neU mie möglid) bie saljlenmö^ige Überlegenl)eit tjeräufteilen,

XDdd)^ ber Dberbefel)lsl)aber ber alliierten 2trmeen für mefentlid) eradjtet,

um 3um enbgültigen 6iege 3U gelangen.

dlemenceau. D. ßlotjb ©eorge. Orlanbo."

2lu9 bet Revue des Deux Mondes. Befptec^ung bet ^riegsctinnetungen

t>eö (&cmia\5 Cubcnbotff oon (Stenexal Buaf.

„2iBir ^aben 6tunben gefannt, in benen fiubenborff uns in eine ßage

oerfe^te, äl)nlid) ber, bie mir foeben befd)rieben l)abm {Soevb\i 1918).

5)as mar Gnbe 3uni 1918 v . . . mo mir fürd)ten fonnten, nidjt me^r

genügenb 2)iDifionen in S^leferoe 3U Ijaben. i)ätten bie Deutfd)en in biefem

Seitpuntt einen brüten ftarfen Eingriff an irgenbeinem anberen ^untt

unferer iJront gemad)t, fo fann niemanb fagen, mie es gekommen märe."

(ßeiber mar biefer Eingriff nid)t möglich, aber bie oiel angegriffene

SSered)nung ber feinblid)en JReferuen feitens ber Oberften i)eeresleitung

finbet baburd) il)re $8eftätigung. Der SSerfaffer.)

Urtuntien btr Oberften ^ecre»Uituna 1916-1918. 32
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9.

(Ein ^iffotifd)e5 ^efptdd).

ß e r 5 n e r 3 u ß u f (J) e u r: er fei am 15. 3uli 1918 im beutfdjen

Hauptquartier gemefen. Dort l)abe flubenborff gegen il)n ausgefprDd)en:

„S3Benn mir jefet ber 23or[toB bei !Heims gelingt, ^aben mir ben ^rieg

gemonnen."

ß u [ c^ e u r b a r a u f : ©s fei ein eigenartiger ^^u^aU, ba^ er am
15. 5uli 1918 im Hauptquartier bei x^oä) mar. god) Ijabe it)m bamals

gefagt: „2ßenn ben 2)eutfrf)en ber 5ßorftoB i>^'^ JReims gelingt, I)aben mir

ben ^rieg oerloren."

(ajlir ift bies bemerfensmerte (Befpräcf) üon einem 58efannten mit«

geteilt, ber es als I)iftotifd) auoerlöffig b^üd)mt. Der 23erfaffer.)



XXII. 5rieöeti5t)erf)anbtungen.

A. !Befpred)ungen am 13. unb 14. Sluguft 1918 über eine neutrale grlebensoermittlung

unb ber Surianfc^e i5riet)ensfd)ritt.

B. Das grtebens» unö aBaffenftiUftanbsongebot unb btc SReooIutlon oon oben.

C. Die JRcoolution oon unten.

D. geinbUct)c Stimmen über iien 2Iusgang bes Krieges.

A. 35efprcd)ungen am 13. unb 14. 2luguft 1918

über eine neutrale griebeneüermittlung unb ber Sunanfd)e

gneDen5(d)ritt.

über bie 23e[pred)ungen I)aben fid) Dcrf(f)iebenc ßcsartcn gebilbet.

3d) [teile Ijier mieberum [eft, roas am 14. feftgeje^t mürbe, ift am 13. be«

[prodjen unb fe[tge[teUt. (£5 l)anbelte \\(i) am 13. für uns um eine 2luf»

tlärung bes JHeic^sfanälers unb bes 6taats[e!retärs o. 5)infee über bie

Kriegslage. Seine 3Jlaje[tät ber Kaijer mar bauernb voll unterri(f)tet.

2Im 14. follte bie Gnt|d)eibung Seiner SJlajeftät erbeten merben. 3d)

be3iel)e mid) im einseinen auf meine (Entgegnung auf bas amtlid)e 2öei^»

bud): 93orgefd)id)te bes 2BaffenftiUftanbes. 5)eft 1. Sas Sd)eitern ber

neutralen griebensoermittlung. Berlin 1919, (Srnft Sicgfrieb 2Rittler

unb So^n.

Unferseic^nefes profo{oU ber Bejprec^ung im (Stoßen Qaupfquarfier

am 14. aiuguft 1918.

2(nmefenb

:

S. aJl. ber Kaifer unb König,
S. Kgl.*) i)ol}eit berKronprina,
ber 91 e i d) 6 t a n 5 1 e r

,

ber @eneralfelbmarfd)all oon i)inbenburg,
ber 1. ©eneralquartiermeifter ©eneral fiubenborff,
ber Staatsfefretär bes ÖtuB^rn,
©eneralabiutant oon ^ l e

f | e n

,

C^ef bes 3ioiIfabinett5 oon S3 e r g ,

Q)ef bes 3Jlilitärfabinetts greil)err oon 3Jlarfd)an.

*) Raijcrl. Der Serfaffcr.

32*
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5)er Reidjsfanjler ausführt bie innere ßage. ©timmung friegämübc

— (£rnäl)rung un3ureid)enb, noc^ {(^limmer Sefleibungsmangcl. Söa^t«

red)t5re[orm.

©eneral Cubenbotff: Strengere innere ^udjt erforberlic^. ^ujammen«

fafjung ber inneren Gräfte mit größter Energie*). 5ßeftrafung fiic^norDstrjs.

Der Staatsjcfrcfär äußert fid) über bie äußere ßage. Die 6ieges»

3UDerfid)t bes geinbes unb fein ÄriegsrüiUe [eien gur :^eit gel)obener benn

je. Der (Srunb feien 3um Xeil bie legten mUitärijdjen erfolge im 2Beften;

ber 5)auptpunft fei aber bie urfprünglid)e unb ftets 3unet)menbe Über»

äeugung, ha^ bie 2tUiierten mit il)ren oergleidjsmeife unerfc^öpfUc^en 5Re=

feroen an SOlenfdjen, Dioljftoffen unb gabritaten allein mit ber

3 e i t bie oerbünbeten :^entxa[m'dd)W aerfd^mettern müßten. Slac^ 2lnfic^t

unferer geinbe arbeitet bie S^it für fie. 3e länger ber ^rieg bauert, befto

mel)r oerminbert fid; in ben :^entxaim'ä(i)ten ber 2Seftanb an 2Dlenfd)en,

3flol)ftoffen unb tJabrifaten, mät)renb bie 2llliierten in allen brei fünften

auf 58ermel)rung rcd)nen. 3n jüngfter ^eit ift bei ben 2lUiierten l)ier3U

bie i)offnung getreten, bem gaftor S^it öurd) militärifd)e (Erfolge nac^«

t)elfen 3U tonnen. 6oüiel für ben Oeinb.

Die 9^eutralen finb überaus triegsüberbrüffig; aud) bei il)ncn be»

feftigt fid) bie 2Reinung, ba^ allein burd) bie ^^it öie ^^ntralmöc^te 3ur

?iieberlage oerurteilt feien; allerbings mürben bie SIeutralen am liebftcn

fcl)en einen ^rieben oljne einen ©ieg für irgenbmeld)e ^Partei. 2lus (Se»

füt)l5rüdfid)ten ift ben meiften S^eutralen ber Sieg unferer geinbe fgm»

patt)ifc^er. 23or allem aber mollen fie bas Slriegsenbe fe^en, gleichgültig

mclt^es. Dal)er finb fie aud) bereit, auf unfere 9lieberlage l)in mit3u=

orbeiten. ©in SSemeis fei bas 23orgel)en ©paniens gegen unfere Xorpe»

bierungen, meld)e5 uns oor bas Problem ftellt, entmeber ben U'58ootfrieg

cin3ufd)ränfen, ober Ärieg. Diefer 23crgang fei um fo bebenflid)er, als bei

9Se!anntu)erben anbere ^Zentrale il)m folgen mürben.

aSerbünbete: Öfterreid) erllärt — unb unfere eigenen 3^ad)rid)ten

geben eine Setröftigung biefer 3D^einung —, ba^ es am ©nbe feiner Gräfte

angelangt fei, ba^ es nid)t länger als burd) ben 2Binter au5l)alten fönne,

ba§ felbft ein 2ßinterfelb3ug mel)r als 3meifell)aft fei.

^Bulgarien ftellt größte 2Inforberungen an 6ubfibien unb ßicferung

Don SÖBaren unb ift megen (Srfc^öpfung feiner 2trmee ongeblid) menlg

Iciftungsfäl)ig.

Die lürtei l)at fid) in einen 3Jlorb* unb Seutefrieg im Äaufafus

*) 3c^ l^abe mld) über bie ^lottnenbigfeit, ben (Bei[t bes Soltes ju Ijeben, am
13. unb 14. 2tugu[t fet)r etngeljenb ousgejprodjen, metl ^ieroon bie 2Biber[tQnb5fät)igtett

ber gront Qbl)tnfl. 3c^ toeife aud) auf bie SBerfügung bes SReidjstanalers ocm 29. 8. 1918

Seite 288 ^in.
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geftüri^t, fommt uns bort in bie Quere unb fe^t unferen C^inroenbungcn

unb Tlal)nnmen bie befanntc ^Refiftenj bes Orientalen unb bes Scf)röä(f)eren

entgegen. 2ßir I)abcn bie SBQl)t, unfere 55unbesgenoffen geroäf)ren ju

laffcn ober uns mit il)ren Qn[pru(})5DoIIen f^^orberungen einoerftanben gu

erflaren. 5n unferer Sage i[t bie 2ßaI)I oon DornI)erein ent[(f)ieben.

!Der (rf)ef bes ©eneralftabcs bes 0'clbl)ceres I)at

bie friegerifcf)e Situation baf)in bcfiniert, t>a^ mix
ben S^riegsroillcn unferer O^einbe burd) fricgcrif(f)c

^anbfungen nid)tmcl)r gu bred)en f) offen bürfen, unb
ba^ unfere ^riegfül)rung ficf) als 3iel fe^en mu^,
burc^ eine ftratcgifc^e Sefenfioe ben ^riegsmilten
bes (Jeinbes mäl)lid) ju lätimen*). Sic poIitif(f)c

ßeitung beuge fid) oor biefem 21u5fprucf)ber größten

S^elbfjerren, bie biefer Ärieg I)erDorgebra(f)t l)abe, unb 3iel)e baraus
bie pontifcf)c ^onfequeng, ba^ politifd) mir au^er«
ftanbe fein mürben, ben ^riegsnjillen bes ©egners
3U brcd)en, unb ba^ mir baljer gesmungcn feien,

biefer Kriegslage in ber gütjrung unferer ^oliti!
I)infort !He(^nung 3u tragen.

5. Ägt. ^of)cif bcr Äronprins erflärt, alles, roas ber ©encral ßuben»

borff unb ber Staatsfefretär gefagt t)ätten, gu unterfd)reiben, unb betont,

es müfete in ftrengerer ^u(i)t bie innere t^^ront sufammengefa^t merben.

Seine UTajeftäf: Die SteEoertretenben Kommanbierenben ©eneralc

unb ber Kriegsminifter muffen im Snnern beffere Orbnung galten. STn

bie (Benerale rootle er biesbesüglicf) neue Drber erlaffen. Die 3ioiIbeI)örben

t)ätten mitsutüirfen an ftrifterer Durc^fül)rung ber Staatsgemalt.

3n besug auf ©rfa^ muffe beffer ausgefömmt merben. ^n Serlin

liefen noc^ eine OKenge junger ßeute frei I)erum.

Seine nJlajeftät billigen bie 21u5fül)rungen über bie au§enpoIttifc^e

Sage, bod) leibet aud) ber O^einb, es mürben iljm oiele S[Jlenfd)en totge»

ft^Iagen, feine 3nbuftrie finge fd)on an, brac^ gu liegen infolge SD^langels

an ?RoI)ftoffen; aud) ßebensmittel mangelten. Die bie3iät)rige

(Ernte in Cngtanb fei fd)Ied)t; bie Jonnage oerminbert fic^ ftänbig, DieIIeid)t

fommt burd) biefen 2JlangeI ©nglanb ailm'dl)ii6) bagu,
fid) 3um S^rieben gu befe^ren.

Seine ^ölajeftöt erflören bie (ri)arafteriftif ber poIitifd)en Situation

für rid)tig, es muffe auf einen geeigneten 36itpuntt
gead)tet merben, mo mir uns mit bem S^einb gu oer«
ftänbigen Ratten. 9leutrale Staaten (ber Kaifer be3eid)net foId)e)

*) Sie Sperrungen [mb bei ber Verausgabe oorgenommen. 2)ies gilt im roefent»

Iid)en für alle ^ier Deröffcntlid)ten Urfunben. 2)er Sßerfaffer.
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feien geeignete aJlebia. 3ur Sd)n)äd)ung ber Siege53UDerficf)t bes ^Jeinbcs,

3ur S^ebung ber ^upßrfi'i)* bes beutfdjen SSoIfes fei bie SSilbung einer ?Pro»

paganbafommijfion erforberlid). t^Iammenbe JReben müßten gel)alten

merben Don ange[el)enen ^rioatperjonen (Sallin, ^ecffrf)er) ober oon

Staatsmännern. 5n bie Äommiffion feien 2Hänner oon entfpre(f)enben

ijäl)igfeiten 5U berufen, nitf)t forooljl ^Beamte. 2)ie poIitifd)en Sireftioen

muffe bas 2Iusroärtige STmt geben.

2)ie einseinen Jlefforts müßten nid)t roic bislang gegen«
cinanber arbeiten unb ooreinanber (Sel)eimni5»
främerei treiben. Sie aJlilitär* unb 3it>ilbel)örben müßten 3U»

fammenarbeiten, ber Äriegsminifter muffe bie ^ommanbierenben ®enc«

rale unterftüfeen unb fie nid)t im Stirf)e laffen.

2)er Rdd)5fan3tct fprid)t fid) für eine energifc^c 2rufrec^tert)altung ber

^Tutorität im i^nnern aus. SSesüglid) ber ^ropaganba beftel)e ein reic^»

f)altiges Programm, bas fd)on Dertt)irflid)t mürbe.

Siplomatifd) müßten Stäben betreffenb eine SSerftönblgung
mit bem O^einbe im geeigneten 9}loment angefponnen merben. (Ein

foI(f)er SDZoment b'ött fid) nacf) ben näd)ftcn (Erfolgen
im 2B e ft e n.

©eneralfetbmarfcf)an oon ^Inbenburg fül)rt aus, b a ^ e s

gelingen merbe, auf fran3Öfif(f)cm ^oben ftel)cn 3U
bleiben unb baburd) ft^liefelid) bcn iJcinben unfern
SBillen auf 3U3tt) in g en*).

fjolgen bie Unterfd)riften:

i). 14. 8.

ß. 14. 8.

5)ertling 17. 8.

0. ^. 14. 8.

2Bill)eIm I. K.

ü. 53. 19. 8.

9BiIl)eIm, ^ronprin3.

2(l6 2tnlage ift I)in3ugefügt ein 5Brief ^ertlings Dom 17. ^Tuguft:

„!^m ©rgänsung ber 2Iuf3eid)nung bes Staatsfefretörs erlaube id) mir,

3U ben Don mir gemad)ten 2Iu5füt)rungen folgenbes I)in3U3ufügen:

1. ^ä) i)abQ 3ugefagt, m\d) fofort an bie oberften ?Sufti3beI)örben im

Sfleid)e unb in ^reufeen 3U menben unb il)nen in amtlid)er SIBeife oon ben

öu^erft fd)äblid)en SBirfungen Kenntnis 3U geben, u)eld)e bie oon ben

*) Dtefer Sa^ bes (BcneralfcfbmQrfd)Qll5 lautete in bem ^rototoü urfprüngHd)':

©. o. ^. „bofft", tiQ^ CS „bennod)" gelingen roer^e ufro. Die Öinberung in bie beftimmterc

t^orm: „fül)rt aus, ba6 es gelingen roerbe" ftommt nad) S(i)rift unb benu^tem 6tift oon

©enerol fiubenborffs i)anb.
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f^cinben betriebene SSerbreitung ber ßicf)noiD5tt)[d)en IDenffd)rift an unferer

fjront ^eroorruft, ba bies unstüeifel^aft [ür bie ^Beurteilung bes {J^alles

Don (Einfluß [ein müf[e.

2. 53e3üglid) ber 2öaI)Ired)t5reform in ?Preu^en I}Qbe id) QU5gefüf)rt,

ba^ bas t)on S. 3Jl. bem ^aifcr unb ^önig gegebene SBort eingelöft werben

muffe, unb id) bei ber Übernal)me bes S^leic^sfanslerpoftens ausbrüctiid) bie

Sßerpflid)tung Ijiergu übernommen I)ötte. 6» muffe fomit Don feiten ber

^Regierung alles gefd)el)en, um bie 3BaI)Ireform in ^reu^en burd)3ufüf)ren.

!Der Sd)ein, ta^ fie I)ier3U nicf)t ben OJlut unb nid)t bie 9Jiad)t l)ahe, mürbe

fic um alles 93ertrauen unb alle STutoritöt bringen, unb babei ^anbele

es fid) nid)t etwa um bie ?Perfon ber OJlinifter, fonbern bireft um 5IJlonar(f)ic

unb S^naftie."

2.

äufecrungcn bes HJirtUt^en ©efieimrafe v, Berg unb bes ©eneratfetb-

marfdjaUs o.^inbenburg über bie Befpred)ung am 13. unb 14.^uguff 1918.

©jäellen3 v. 93erg — ber einsige neutrale Xeilnel)mer an beiben

Sifeungen — fc^reibt unter bem 17. ©eptember 1919:

„9d) Ijabe an ber SSefprec^ung am 13. Sluguft, mie an bem fogenannten

Äronrat am 14. 2Iuguft teilgenommen. Sie 3"[Qn^nißnfunft bes erften

lages galt ber Vorbereitung unb einer ©inigung ber 3U ergreifenben

9Jla^na^men auf ©runb ber militärifcl)en unb politif(J)en Sage — ber

äußeren unb ber inneren — 3tDifd)en (Il)ef bes ©eneralftabes unb S^an^Uv,

b3m. bem ©taatsfefretör bes Slusroärtigen. Demsufolge finb am erften

läge biefelben Dinge be^anbelt morben, mie am 14. Öd) l)abe bamals ben

mir befonbers erfreulichen ©inbrucf gemonnen, ba% bie ^iif^mmenarbeit,

bie in oergangenen Reiten oiel 3U münfcl)en übrig gelaffen I)atte, fel)r gut

einfette, ba^ man fid) gegenfeitig oerftanb, offen miteinanber fprac^, fein

SRiBtrauen oorl)anben mar. 2)as ^lefultat mar nad) STuseinanberfefeungen

bes i5^elbmarfd)aUs unb bes (Benerals ßubenborff: Sie militärifd)e Sage ift

burd)au5 nid)t l)offnungslos, l)at fid) aber Derfd)led)tert, ba bie Offenfioe

nid)t 3um S^ei geführt l)at unb eine Defenfioe in ^Jeinbeslanb nur 3U

einem aKmäl)lid)en 3Jlürbemad)en bes f^einbes fül)ren fann. (Es mar flar,

ba^ infolgebeffen nid)t an ^riegssielen mürbe feftge^alten merben fönnen,

an bie man früf)er Qeba(i)t l)atte, unb ba^ man barauf SScbad)t nel)men

muffe, {^^riebensfü^ler burd) eine neutrale Tladjt aussuftrecfen. 2In ein

i^riebensangebot bireft an bie g^einbe mürbe oon feiner 6eite Qeba(i)t. (Es

ift mir als leilne^mer biefer ^'onferens nid)t erfinblid), ba^ an biefem

Jage für ben Staatsfefretör o. ^in^e*) ein ©runb uorgelegen l)aben follte,

*) i)crr 0. 5)in^e fteüt es fo bar, als ob if)m bie Oberfte ijeeresleitung 6d)it)ierig*

feiten bereitet I)ätte. Der Sßerfaffer.
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bcm JReic^sfanaler feinen ^Rücftritt an3ubroI)en; in ber ©ifeung mar n\d)i

eine <5d)'dv\e jutage getreten, I)ätte Staatsfefretär d. ^in^e nseitere O^orbe*

rungen ge[tellt, fo ^ätte er unter allen Umftänben beim f5^elbmar|d)all unb

beim ©eneral ßubenborff ein offenes DI)r gefunben. ^d) i)abe im ßaufc bes

Xages Seiner 3Jlajeftät bic ©inigfeit in ben 2Iuffaffungen melben fönnen.

SBenn Staatsfefretär v. ^in^e am 14. ben ^auptoortrag gel)atten I)at, fo

mar biefes mieber in ooller Übereinftimmung mit ben militärifrf)en Ferren.

Der 93ortrag mar ber 9lieberf(f)Iag bes am Xage oorf)er 5Befpro(f)enen,

baf)er lag aud) meber für ben t^elbmarfd)all nod) ben ©eneral ßubenborff

ein (Brunb oor, nod) einmal basfelbe 3U fagen, ta ja bie ^uftimmung am
Xagc t)ort)er erfolgt unb Seine aJZajeftät orientiert mar.

3d) faffe es alfo fo gufammcn: (Es f)errfd)te Übereinftimmung, ba^

auf ©runb ber oom t^eIbmarfd)aE unb ©eneral ßubenborff feftgeftellten

militörifc^en ßage unb auf ©runb ber inneren unb äußeren poIitifd)en

Sage, mie fie fid) in ben 2Iugen bes ^anglers unb bes Staatsfefretars

bes Säuberen barftellte, burc^ bie neutrale Waä)t 5)oIIanb eine f5^riebens=

befpred)ung mit bem ^^einbe angebahnt merben foUte. Sie Striegsgielc,

an benen nod) feftget)alten merben foUte, mürben nid)t im einzelnen be=

fproc^en, es mar aber aus bem Xon ber 33efprec^ungen flar, ta^ man auf

(Erfüllung bisher gehegter 5)offnungen nid)t mel)r red)nete, fonbcrn ba^ ber

Staatsfefretär in ber 5)auptfad)e freie 5)anb l)abm foUte.'"

Der (Benera[feIbmarfd)aII fd)reibt unter bem 20. September 1919:

^annooer, ben 20. 9. 1919.

Sum 2tuffaö ber „D. 2:.=3." oom 14. 9. 19 mv. 455 „Irrtümer bes

Staatsfefretars o. ^in^e" I)abe id) 5U bemerfen:

3d) babe bie Sßorte bes 5)errn o. .J)infee beim Stronrat am 14. 8. 18:

„Der db^f bes (Beneralftabes bes Q^elb^eeres bot bie friegerifd)e Situation

babin befiniert, ha% ufm." fo aufgefaßt, mie fie meiner 2fnfi(^t nad) einzig

unb allein aufgefaßt merben fönnen, ha^ nämlid) unter „G^b^f öes (Beneral=

ftabes" entmeber bie 5ßebörbe, b. b- id) unb ©eneral ßubenborff, ober bie

^erfon, b. b- nur id) unb nid)t ber (Erfte (Beneratquartiermeifter, ge=

meint mar. ,

r
^
.^.^.,.^^.

^ebenfalls bo&en mir uns beibe am 13. 8. über bie ßage überein»

ftimmenb geäußert. Dies mirb auc^ baburd) beftötigt, ha^ i)err o. ^in^e

am 14. 8. erft oom „(Ebef bes (Beneralftabes" unb bann oom Slusfprud)

„ber", nid)t „bes ^elbberrn" gefprod)en bot-

Sd) batte bamals gegen bie ^fusfübrungen bes ^errn o. ^int^e nid)ts

eingumenben. Daraus folgt für mid), ba^ bei beiben Sil3ungen ooUe (Einig»

feit unter ben poIitifd)en unb militärifd)en Stellen berrfd)te, unb ba^ fid)
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bie C^rörterungen beim ^ronrat genau in benfelben ®ebanfcngangcn

bemegt fjaben roic bei ber Sefprec^ung üom 13. 8.

3rf) \)ebe norf) I)ert)or: SBir roaren un3 ooll bemüht, ha^ jefet ber Ärieg

mit bipIomati|(f)en 3Jlitte(n gu ©nbe ju bringen märe.

gcj. D. 5)inbcnburg.

äufeetungen bcs lUajors Jr^rn. v, bem Bu5f(f)c unb bcs (Benerals

0. (Eifcn^arf-Rof^c über meine 2(uffaf|ung übet bas (Ergebnis bet Si^ungen

tjom 13. unb 14.2iuguff 1918.

1. 3Jlaior t^rl)r. ü. bem 5ßu5fc^e fd)reibt:

@r. f). Qu. SBiII)eIm5l)öi)e, 28. 12. 1918.

Stnfang September (2. 9. 1918. 2)cr SSerfaffer.) !)atte id) in Sloesncs

mit ©eneral ßubenborff unter oier 2tugen eine längere Untcrrebung über

bie Sage.

2IIs id) am ©nbe meines Sortrage» ben 6d)tu§ 30g, ba^ es an ber

Seit fei, 6rf)ritte für bie Eröffnung oon i^riebensDerI)anbIungen 3U tun,

fagtc mir ©eneral ßubenborff mörtlid): „Das ift ganj meine SOleinung.

3d) ):)abe bem Staatsfefretär bes Stusmärtigen 2tmt5 bei feiner für3li(f)en

2InmefenI)eit im ©r. i). Qu. feinen S^^^f^I über bie Kriegslage gclaffen

unb iljn gebeten, alsbalb bie f^rieben5üerl)anbtungen einsulciten."

2. ©enerol o. (EifenI)art=!Rotf)e, im Kriege ©eneralintenbant bes f^elb»

t)eeres unb als folc^er feinerseit 3um ©ro^en f)auptquartier gefjörenb,

ft^reibt unter bem 12. 8. 1919:

(Euer ©fsellens rooUen mir gütigft geftatten, im nad)fo(genben and)

ein 6cf)erflein 3ur ©teuer ber 2Bat)rI)eit bei3Utragen in einer ber oielen

S^ragen, bie bas 2Beifebud) über bie Einleitung ber i^riebensoertjanblun»

gen anfcf)neibct.
'

^ad) bem SBeipucf) mu^ jeber 9'lid)teingemeil)te ben (Sinbrucf ge»

roinnen, als Ijabe ber bamalige Staatsfefretär bes Ölu^eren in ber unter

23orfiö bes Kaifers abgehaltenen 6ifeung ben 2Iuftrag ertialten, ^riebcns«

t)erl)anblungen erft bann einsuleiten, menn ein neuer beutfcf)er 5Baffen«

erfolg im SSeften 3U Der3eid)nen märe.

©an3 abgefel)en baoon, bafe bamit jebem nur einigermaßen 2)enffat)i»

gen bas gefamte 23ert)alten ber 0. ^. ß. unb aud) bes IRcic^sfansIers in

jenen Jagen als unbegreiflid), unflar, miberfprud)5DoII unb unlogifd) er»

fd)einen mußte, ba^ ferner bas (Binoerftänbnis bes über bie ßage ja genü»

genb unterrict)teten ©taatsfefretärs o. .^infee mit bem 23ert)alten ber

0. ^. ß. unb bes 9leid)sfan3lers mef)r als unDer3ei{)Iicf) genannt 3U merben

oerbiente, alfo abgefel)en t)ieroon, fel)e ici) perfönlic^ einen abfoluten ©egen»
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beireis 3U ben 2ru5fül)rungen bes 5Beipurf)5 in bem ©efpräd), bas^Gucr

©fseitens Gnbe 6eptember 1918 mit mir fül)rten.

!Damal5 fagten mir Guer (EjaeHens: Sd) l)ab^ am 13./14. 2Iugu[t im
(Einoerftänbnis mit bem (BeneraI[eIbmar[cf)aII bem 9leid)stan3ler unb bem
6taat5[efretär o. ^in^e erflärt, ba^ tüir ben ^rieg militärifd) nid)t mel)r,

mic bi5t)er geI)offt, 3um fiegrei(f)en 2Ibfd)tuB bringen fönnen, ha^ e» bal)er

geboten märe, burd) bas neutrale 2(uslanb f^riebensoerfianblungen einju»

leiten. Se. 9}?aje[tät l)abis: bie Königin öon 5)oIIanb Dorgefd)Iagen, bie auä)

baju bereit [ein [oUe.

2Iuf meine me^r als erftaunte f^rage, marum benn in biefer 3lic^tung

nidjts meiter gefd)el)en ober erreicf)t [ei, meinten ©uer Gjäetlens: Sas liegt

vool)[ an bem [d)iDer[anig arbeitenben 2Ipparat bes STusmärtigen 2tmte5.

3cf) mill bem Staat5[efretär baraus feinen 93ormur[ mad)en.

5d) bemunberte bie[e5 [(i)onenbe Urteil.

3e^t, ffio ©uer Gjsellens Sßerl)alten anber» ge[d)ilbert mirb, barf 16)

an jenes (Be[präc^ erinnern unb mid) als S^UQ^n 3iJr 2ßa!)rf)eit [teilen.

9latürlid) fann id) mi{^ au[ ben genauen 2öortIaut in jenem ©e[präd) nid)t

mef)r [e[tlegen, inljaltlid) mar es gans [0 Derlau[en mie ange[ül)rt.

Cs be[tätigte mir, menn aud) in [einen 9Jlotioen anbers, als lä) im

2lugu[t 1918 angenommen, eine Öiu^erung, bie ©uer Gjsellenä im lefet»

genannten 3)Zonat taten, als id) au[ bie 23erpfIegungs[orgen bes tommen-

ben 2Binters I)inmies: „Sorgen 6ie [id) ha nid)t 3U [el)r, ber Ärieg mirb

bie[es ^al)x nid)t Überbauern."

Öit)nlid) I)atte [id) mir gegenüber 3ur [elben 3^it öer bamaltge ^a»

binett5d)e[ 6r. 9Jlaje[tät, (Sjsellens o. ^erg, au3ge[prod)en.

Sd) mu^te bamals annel)men, ba^ es gelungen [ei, mit ©ngtanb SSer»

I)anblungen an3ubal)nen, bie, roie mir [d)on [eit äanuar 1918 befannt, oon

Cuer (5f3eIIen3 [tets gemün[d)t maren. Sd) erinnere mid) babei an ben

93er[ud), ber ungetäf)r 3U bie[er 3eit au[ Stnregung oon Gfsellens o. 58raun*)

mit Guer ©fsellens (Benef)migung burd) in (Englanb befannie 23ertreter

Don f)anbGl unb ^nbu[triG mit ber fionboner (Eiti) unter SSermittlung eines

S^eutralen gemad)t merben [ollte unb ber infolge mangeinben ©ntgegen-

fommens bes 2(u5mörtigen 2lmtes b^XD. ber in S^rage fommenben (Be=

[anbt[d)a[ten im ^eime er[tirfte.

^ad) bem Septemberge[präd) aber mürbe es mir flar, ta^ ©uer ®f»
3eIIen3 unb eben[o f)err o. SSerg bei ben 2tugu[töufeerungen ben bem
Staats[efretär v. 5)in^e erteilten 2tuftrag im 2luge gel)abt I)aben.

ge3. V. (Eifenf)art.

*) Untcrftaatsfefretär im ^rtcgsernäljrungsQmf,
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2nif(ei(ungen bc5 Sfaafsfcfrefäts o. ^in^e über Me Bcfptcd)ung in Spaa.

2lbgeorbnetcr (Braf d. SBeftarp f(f)reibt:

- ^ „ 23 e r li n , ben 18. 3Jlär3 1919.
(Eurer (Efsetlena

^

beef)re td) micf) mit SSegug auf un[erc 55cfpre(^ung fel)r ergebenft mit^U'

teilen, bafe fid) bie S^orgänge im 2Iuguft unb September 1918, auf bie es

Curcr (Efsellens anfommt, nad) meinen ?loti3en triie folgt abgefpielt ^aben:

3n ber ?)3arteifü^rerbefpred)ung com 21. 2Iuguft 1918*) t)ob ©fjellens

V. ^in^e in einem 58eri(f)t, ben er über bie Iet3ten 5Befcf)lüffe bes (Broten

^Hauptquartiers erftattete, fjeroor, bie neueften miliiärifd)en ©rfolge ber

iJeinbe I)ätten it)ren Siegesroillen unb i^re ^lii'^rnc^t in ungel)euer großem

2Ra§e gefteigert, fo ta^ fie an bem 3i^f ooEftänbiger 5JlieberrDerfung

2)eutf(f)Ianbs feftl)ielten. 93ei uns Ratten unfere SJliBerfoIge gleicf)falls eine

ungemein ftarfe SBirfung erjielt, beibes in einem SO'lafee, bas fad)Iid) nid)t

DoII bered)tigt fei. 2ßas ber f^einb errungen Ijabe, l)abe it)n tatfäd)ri(f)

feinem l^ieU nid)t näl)er gebracht, ^ad) Urteil bes f5^elbmarfd)all5 fönnten

unfere Dorübergel)enben OJiifeerfoIge bem O^einbe nic^t bas d\ed)i 3U ber

2Innaf)me geben, ba^ es if)m gelingen roerbe, unfern SBillen 3U bre(f)en,

2lucf) mir fönnten mieber mit ber 2RögIid)feit oon (Erfolgen red)nen; 3U

bem I)ot)en 3Jla§e oon Sepreffion, roie es fid) bei uns 3eige, liege ein mili=

tärifd)er 2Inla^ nid)t cor; mir Ijötten feinen (Brunb, 3U fagen, ha^ mir an

einem für uns etjrenooUen, unfere 3ufunft fid)ernben ^rieben smeifeln.

!Dann ging ©fsellens d. f)infee ausfül)rli(^ auf bie ©djmierigfeiten ber po^

Iitifd)en ßage unb auf bie gro^e 6(^mäd)e ber SSerbünbeten ein. ^ad)

biefen poIitifd)en unb militärifd)en (Ermägungen feien alle ma^gebenben

©teilen 3U folgenbem (Ergebnis gefommen: 2Bir finb entfd)Ioffen, alle fyöben

an3ufpinnen, um mit ben i5^einben {5'üI)Iung 3U befommen unb 3U ergrün=i

ben, mas fie legten Gnbes 3ugeftel)en unb forbern moUen, unb mir mürben

anberfeits i5^üf)Ier, bie oon anberer 6eite fommen, nid)t 3urüdmeifen.

2Bir erftreben alfo 33erl)anblungen; bas gefd)iet)t in ber 3uuerfid)t, tia^ mir

unfere militärifd)e ©teüung in f^einbeslanb t)altcn unb aud) mieber neue

(Erfolge er3ielen merben, fo ha^ mir unfere ©timme mit ooöem (Erfolge

für einen „uns geneljmen, eI)renDolIen unb uns fid)ernben i^^rieben" ins

@emid)t legen merben. ^ein {^^riebensangebot, aber alle 5IRittel Derfud)en,

um 3um SlReinungsaustaufc^ 3U fommen. Sefd)lüffe über fold)e 23erfud)e

finb gefaxt. SRäl)eres barüber fönne er nid)t mitteilen.

2tm 23. 2tuguft mürbe id) allein uon ©f3ellen3 o. 5)in^e empfangen.

©r fd)ilberte unter oier Slugen bie ßage nod) ernfter als in ber ^Partei^-

*) Unter aSorfi^ bes 23iäc(an3lers o. ^ßager. 2)cr Sßerfaffcr.
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füF)rerbe|pred)ung unb begrünbete ha^ bomit, ha^ er ber Depreffion unb
il)fen SBirfungen nod) aufeen, mie fie fid) t)ier in SSerlin nur QII3U leicf)t

unb aud) jefet mieber 3eigen, mögli(f)ft f)abe oorbeugen iDoIIen. 2)er größere

©ruft [einer 6d)ilberungen betraf mctjr bie poIilifd)e als bie militärifd)e Sage.

58e5üglic^ lefeterer glaubte id), roie id) it)m mitteilte, con anberer Seite bie

2fnfid)ten ber 0. ^. ß. gu fennen, bie nid)t mel)r bamit red)ne, bafe mir

im Saufe bes 5at)re5 1918 in ber Sage fein mürben, burd) entfc^eibenbe

6d)Iöge 3U ßanbe ben ^riegeroillen ber ^einbe 3U bred)en, mot)! aber, ba§

mir unfere Stellung in f^einbeslanb, roenn aud) nidjt in berfelben ßinie,

mat)renb bes 3al)res 1918 mürben I)alten fönnen; id) fprad) bie 5)offnung

aus, ha^ ber U=5Bootfrieg in 23erbinbung mit ber erfoIgreid)en 93erteibi»

gung 3U ßanbe 3um ^icl füf)ren fönne. Ol)ne biefe ©runblage meiner 2Iuf*

faffungen nal)er 3U erörtern, machte (£j3ellen3 o. f)in^e mir 3Jlitteitungen

über bie 93erbünbeten, namentlid) über bas bet)orfteI)enbe unb oon if)m

befömpfte f^riebensangebot öfterreid)6. dv beftätigte aus ber ^Partei«

fül)rerbefprec^ung bie 2JlitteiIung, ta% mir burd) neutrale SSermittlung

Derfud)en mollten, 3U 93erl)anblungen 3U tommen; id) fönne il)m glauben,

ha^ er münfd)e, aus ber belgifd)en S^rage fo uiel I)eraus3uI)oIen, mic

benfbar fei, ließ aber feinen 3o'ßifßI barüber — unb 3mar mie id) mid) 3U

erinnern glaube — unter ^Berufung auf ©ure ©fsellens, ta^ er bie 2tus=>

fid)ten auf bauernbc 6id)erungen in SSelgien nur nod) für gering anfal). 3m
DoUen einDerneI)men mit mir betonte er, tia^ gerabe bei biefer ßage alles

barauf anfomme, nad) aufeen fein ©d)manfen, fonbern abfolute f^^eftigfeit

3U 3eigen unb im 93olfe 3U erljalten. 60 l)atte er nid)t nur nid)ts bagegen,

fonbern fprad) ausbrüdlid) ben 3Bunf(^ aus, ba^ mir Äonferoatiüen unb

bie 2Illbeutfd)en it)ren 6tanbpunft besüglid) ^Belgiens oufred)ter^alten unb

betonen möi^ten, ha^ uns bie ßage feinen Slnla^ gäbe, unfere Über3eugung

Don ber S^lotmenbigfeit ber Sicherungen in ^Belgien aufjugeben. ©r brauche

folc^c Strömungen in ber Öffentnd)feit.

2lm 16. September teilte mir ©raf S^ertling perfönlid) unb unter oier

Slugen mit, bas S^riebensangebot com ©rafen 5Burian oom 14. September,

bas er fd)arf mißbilligte, l)ätte feine 2lbfid)ten bur(^freu3t, bie nad) ben

93erabrebungen in Spaa bal)in gegangen feien, burc^ i^ollanb 2tnnäl)erung

3U fuf^en. 2)iefer 2Beg fei uns je^t burd) bas öffentlid)e öfterreid)ifc^c

f^riebensangebot auf 9[ßod)en hinaus oerfperrt morben. 9lacf)bem es einmal

ergangen fei, l)ätten aud) ©ure ©fsellens fic^ bamit einoerftanben erflört,

ha^ mir uns nid)t bireft ablel)nenb t)erl)ielten.

(£urer (Ef3cllen3 ftelle id) gan3 anl)eim, meld)en ®ebraud) Sie oon

biefen meinen 5öiitteilungen mad)en moUen. 2ln bie S^otmenbigfeit ber

)Disfretion über biefe 23orgänge l)alte ic^ mid) nid)t mel)r für gebunben. . . .

ge3. © r a
f

d. 2B e ft a r p.
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2lbgeorbnetcr 6trefemann fd)rcibt am 23. Wdv^ 1919 in „Seutjc^c

Stimmen" Dom 23. Wdx^ 1919:

„2Im 21. 2tuguft fanb bann jene Sifeung im 3leid)samt bcs Snncrn

ftatt, in ber nad) metner 2tuffaffung aud) bte politi|d)c ßeitung bes SHeic^es

fid) 3U ber 2tuf[ajfung betannte, i)a^ ber Ärieg nidjt meljr 3U geminncn

märe unb fobalb al» möglid) üquibiert merben muffe. 3n biefer SSe»

fpred)ung, an ber au^cr bem SSiäefan^ler v. ^ayer, bem ©taatsfetretär

D. ^infee, ©jsellena Kriege unb ßemalb fomie bem 3Jlinifterialbireftor

Deutelmofer oon ben ^artetfül)rern ©bert, ©röber, 2ßeftarp, 2Biemer unb

6trefemann teilnal)mcn, t)ielt i)err v. i)infee eine Siebe über bie politifc^e

Sage, bie man nur als tobernft be3eid)nen tonnte. Unter biretter 58e3ug»

naljme auf 58efpred)ungen im 5)auptquartier fprad) 5)err v. i)in^e baoon,

ba^ bie Gntente fid) im ©iegestaumel befinbe, ba^ im 5)auptquartier unfere

2Rifeerfolge offen gugegeben mürben. Sasu fei Öfterreid) ftart erfc^öpft,

^Bulgarien ftarf triegsmübe. 2tngefid)t5 biefer ßage fei es notmenbig, alle

gäben für ben i^rieben anaufpinnen unb alle feinölid)en gäben 3U er»

greifen. 3n biefer Sße3tet)ung feien bereits 5ßefd)lüffe gefaxt unb bie %b'

fitsten feftgefteEt.

3m ßaufe ber Debatte fam 5)err v. i)infee nod) einmal auf biefe STus»

fül)rungen surüd, als feitens eines ^Parteiführers bie ^oJ^dmäfeigfeit eines

etmaigen griebensangebotes, bas bereits aus ben 2Borten bes Staatsfefre»

tärs l)erau6gelefen morben mar, besmeifelt mürbe. £r betonte, ba^ man
tü^l abmägenb unb oorfid)tig DorgeI)en muffe, 3umal bie 2fgenturberid)tc

Kenntnis oon bem 58ernid)tungsmillen ber geinbe ablegten. 2lber noc^

einmal mieberl)olte ber ©taatsfetretär feine Sßorte oon bem 2tnnel)men

ber gül)ler unb bem 2tnfpinnen ber gäben, unb alle 2;eilnel)mer ftanben

mol)l unter bem (Einbrud, ha^ angefid)ts ber Sd)mere ber militärifd)en unb

politifc^=biplomatifd)en Situation eine griebensaftion Deutfdjlanbs,

DieUeid)t burd) SSermittlung einer neutralen 3Jlad)t, in 2Sorbereitung fei,

l)atte bod) ber in feinen Öiufeerungen fo oorfidjtig abmägenbe ©taatsfefretär

ausbrüdlid) baoon gefprod)en: Die ^öefdjlüffe finb gefaxt, bie Slbfidjten finb

feftgefteUt."

Itlcine SfeQung 3ur be(gtfd)en Jtage.

(Braf ßimburg=Stirum*) gibt folgenbe ©djilberung unter bem
30. 3uli 1919:

„enbe 2Iuguft 1918 reiften (Ejsellens o. ^avjzv unb iä) nad)ts oon

SSerlin nad) 6paa, mo ber 9'leid)stan3ler (Braf ^ertling fid) noc^ aufl)ielt.

3m Saufe bes 9'lad)mittag5 bes Slnfunftstages mürbe com 9leid)öfan3ler

*) aSertreter bes SHeicI)5fan3lcr» bei ber Q.^.ü.
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unö Don i)crrn v. ^Qi;er ber ßnttöurf einer oon einem beut[d)en Staats«

mann in näd)[ter :^eit über ^Belgien abgugebenben Grflärung oerfafet.

On ber barauffolgenben 9Zad)t ful)ren C£j5eUen3 ü. ^aijev unb id) na(^

Sloesnes. 2tm näc^ften 23ormittage, balb norf) ber 2tntun|t, ^atte o. ^^aper

in meiner ©egenmart eine längere Unterrebung mit ©jöetlen^ ßubenborff

über biejen ©ntmurf.

(Efaellena fiubenborff mact)te Cinroänbe gegen ben Söortlaut biefes

©ntiDurfs unb ertlärte, bem @eneralfelbmar|ct)aU cor enbgüüiger ©nt*

|d)eibung SSortrag t)alten 3u muffen, ^ad) 23eenbigung ber etma einftünbi»

gen Unterrebung fut)ren v. ^arjer, Dberftleutnant 9^icolai unb ic^ in bie

©egenb oon 6t. Quentin unb tamen gegen 7 Ut)r surüd.

9m ilaufe bes älbenbs bat ©jaeUenä ßubenborff mid) 3U fid) unb

übergab mir folgenbes eigenljänbig geid;riebene, nid)t unterfc^riebene

6c^riftftütf.

»©egenentmurf: (Englanb betjauptet nur megen SSelgien Ärieg 3U

fül)ren; es oerfolgt anbere :^iüe: Deut|c^lanb5 politi|d)e unb u)irtfd)aftlid)e

23ernid)tung. Dafe es fic^ babei (elbft mitoernic^tet, milt es nid)t merten.

Der 9ieid)5tan3ler t)at fid) über ^Belgien tlar au5gefprod)en, oljne 58e»

laftung unb 5öorbel)alt rcoUen mir ^Belgien mit 2ibfd)lufe bes griebens feine

üöUige Selbftänbigfeit gurüdgeben in ber 5Borau6|et3ung, ba^ it)m gegen»

über tein anberer Staat politi|d), militärifd) unb mirtjdjaftlid) beffer geftellt

merben mirb. 2Bir smeifeln nid)t, ba^ bie smifdjen uns unb ^Belgien er»

forberlid)e 2]erftänbigung über bie (£in3ell)eiten, aud) über bie SBlamen,

ben beiberfeitigen iöntereffen gered)t merben unb 3ur ^^örberung bes

griebens beitragen mirb. 3Bir oerlangen baijer Stüdgcbe unferer Kolonien

unb ben 23er3id)t ©nglanbs auf Calais. Darüber beftet)t einoerftänbnis

3rt)ifd)en JKeidjsleitung unb Dberfter i)eeresleitung*).«

Diefes Sc^riftftüct übergab mir (£j3ellen3 fiubenborff mit bem S)'m^ü'

fügen, ba^ teiner feiner SlUtarbeiter Kenntnis oon bem ©egenentmurf

^aä) Äenntnisnaljme mar 5)err v. ^ai)er fel)r befriebigt unb äußerte

auf ber 3'lü(tfal)rt nad) Spaa 3u mir: »3Jleine 3^al)rt ift nid)t oergeblid) ge»

lüefen. SSielleid)t merben mir nod) einmal an biefe iJa^rt 3urüd'benten

als oon meltl)iftorifd)er SSebeutung. Sie mirb ben iJrieben bringen.«

3n Spaa mürbe com i)errn lReid)6!an3ler unb ^errn v. ^ax)ex eine

neue fjaffung ausgearbeitet, meldte bie ^Billigung ber Oberften 5)eeres»

teitung fanb unb in näd)fter ^e'ü in einer Dfxebe eines beutfdjen Staats-

*) Sies rourbe oon ber 5Reid)5leitung befonbcrs gerDÜnfd)t. 6te legte SBert barauf,

nid)t cttüo bie 0. i). fi. 2tuf ber einen 6eite mürbe gegen bie „^olitif" ber 0. i). ß.

fd)Qrf Stellung genommen, auf ber anberen fud)te bie JReic^sIeitung 9\üctl)alt bei ber

0. i). 2., bie fo gegen il)ren SBiüen ein politifd)er gaftor tüurbe. 2)cr Sßerfaffer.
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monnes befanntgegeben tnerben foüte. ^err v. ?]3at)er [elbft gab bie ©rflä»

rung in einer 5ßer|ammlung in Sffiürttemberg ab; baoon, iia^ ©raf i)ertling

bic (Srflärung abgeben [oUte, ift nie bie 3itbe gemefen."

Oberft D. ^aeften gegenüber l)abe id) mi6) 3Jlitte 2tugu[t 1918 in

gleid)em Sinne geäußert.

23on ber OJliffion be» ©rafen Xörring ift mir in jenen 2;agen nicf)ts

befannt gemorben. Sd) Ijörte erft im 6ommer 1919 baoon.

6,

Zllcinc SfeUung 3ur po!nifd)cn Jrage.

©taatsfefretär d. f:)infee trat am 28. 2lugu[t mit ber Dberften 5)eeres«

leitung über bie pDlnijd)e i^rage in 23erbinbung. Gr bra^tete:

„@ra[ .... jagt mir [treng oertraulid) im 2tuftrage bes . . . ., bei

ben Unter^anblungen in 2ßien \)übe ©raf 5Burian ben poInif(f)en 5)erren

feine 2JliMtimmung aum 2Iusbruct gebrad)t, bafe bei ben 5Befpred)ungen im

©rofeen i)auptquartier bie auftro=polnifd)e ßöfung gar nid)t mel)r 3ur

6pracf)e getommen fei, fonbern nur bie i^rage ber 2;i)rontanbibatur be»

©rsljeraogs Äarl Stephan. f)ierauf I)abe er geantmortet, er muffe ijierüber

erft bie polnifd)en 5ßünfd)e l)ören. Den ?PoIen gegenüber t)at ©raf 58urian

auf ber auftro=polnifct)en ßöfung beftanben unb jebem einjelnen bie 93or»

3üge berfelben auseinanbergefe^t. ©r l)ahe eine SSefprec^ung ä trois

amifdjen Deutfd)Ianb, Öfterreid) unb ^jSoIen Dorgefd)lagen.

©raf .... rDÜnfd)t eine tlarere 2Iusfunft über tas, mas mir ben

5PoIen im galle ber ^anbibatenlöfung*) bieten moUen. Gr bel)auptet,

n)ot)l mit D'led)t, 2ßarfd)au muffe bipfes miffen, um ber 2(gitation für bie

auftro=poInifd)e ßöfung erfolgreid) entgegentreten 3U fönnen. 25e3ügli(f)

bes (II)olmer ßanbes formulierte er feinen SBunfd) folgenberma^en:

?ßolen münf(f)t bie ßinie ^Pripjet—Sug, bie burc^ eine gemifct)te Äom»

miffion feft3ulegen fei. hierbei foU 2)eutfd)lanb für bie poInifd)en 2Bünfd)c

eintreten.

2)a5 u)ei^-ruffif(i)c ©ebiet nörblid) oon ÄongreBpoten u)ünfd)t ^olen

3U erl)alten, um eine gemeinfame ©ren3e aud) mit IRufelanb 3U I)aben.

Sesügüd) ber 6tabt 2ßilna fdjlägt .... in Übereinftimmung mit ... .

folgenbe S^ormel cor:

!Die 6tabt 2ßilna unb bie uier angrenscnben Greife foUen bas 5Hed)t

crl)alten, burd) ©elbftbeftimmung 3U entfd)eiben, moljin fie gel)ören rooUen.

Gine gemifd)te tommiffion aus je einem 2)eulfd)en, ^olen unb ßitauer foU

t)ierbei bie Kontrolle füt)ren.

*) S)ierunter rourbe bie ßöfung oerftanben, bie Seine üRajeftät SDlittc Sluguft an»

gcorbnct Ijatte unb bic ^olen einen i)errfd)er nac^ eigener SBa^l geben foüte.



512 XXII. griebensuerljanblungcn

3c^ l)abe ©raf . , . . nic^t im ^»»eifel gelaffen, ba^ mir im galle ber

au[tro*polnif(f)en ßöjung auf meitgeljenbc ©renäberic^tigungen einfc^Ue^lid)

hes ganscn polni|rf)ßn Äot)lenrepiers be[tel)en müßten. Sißegen ber anbercn

grage Ijabe id) meine 2lntiDort uorbel;aUen. 2tu[ meine grage nad) einem

anberen X^rontanbibaten nannte mir . . . ., menn auä) meljr taftenb, einen

^rinaen oon 6ad)|en. ©r milt aber er[t nad) 3lücEfel)r oon 5ißarfcl;au enb*

gültige 2lu»fun|t geben. Sujammenfajfenb jagte . . . .:

©eine greunbe münjdjten jic^ au ent[d)etben über bie ^rage: 2öar»

jc^au, 2ßilna ober 2ßien, SaBarjdjau, Äratau. 2Begen bes ©Volmer @c»

biets glaube id), bafe mir auf ©runb biefer unb ber 58or[c^läge bes utraini»

fdjen ajlinifterpröfibenten ßifogub, bie ©uer (Ejaellena gefonbert 3ugel)en,

3U einer ©inigung tommen tonnen, bie meber bte Utrainer nod) bie 5polen

DoUfommen unbefriebigt lä^t. 2)ie ganae 5Buglinie, bie bie £)[terreid)er

Dor|d)lagen, mirb ben ^^^olen allerbtngs nid)t augefprodjen merben tonnen.

Sßas Sßilna betrifft, jo mirb biejes ein i^rembtörpcr in ßitauen

bleiben, es ben bluffen aurüdaugeben, mürbe ben D^adjteil Ijaben, ba^ bie

ruffifd)e ©renae mieber in unfere bebrotjlic^e dl'äl)e töme. JRufelanb mürbe

[pöter immer bas natürlidje 23ejtreben baben, aud) ein größeres Jßorgelänbe

aum 6d)uöe ber l)art an ber ©renae liegenben 6tabt aurüdauoßrlangen.

Öubem befteljt bie ©efat)r, ha^ bie Zuteilung SBilnas an 9fiu^lanb bie

ßitauer unb ^olen in bem gemeinfd)aftlid)en ©c^merae um ben Sßerluft

biefer Qiabt gegen 2)eutfd)lanb oeretnen tonnte. JBenn es auc^ nic^t

amedmöfeig ift, ben ^oim SEBilna je^t jd)on au oerfpred)en, fo tonnte il)nen

Dielletd)t bod) bie 2lu6fid)t ber Slnna^me ber oon il)nen oorgefdjlagenen

tJormel eröffnet merben für ben ^^aU, ba§ oorber gemiffe SSebmgungen,

insbefonbere bie SKilitärtonoention, ^u unferer ooüen 3ufriebenl)eit

gelöft finb."

5)arauf antmortete bie Oberfte 5)eere5leitung am 31. Sluguft:

„i^ür bie polnifc^c gragc ftelle ic^ ben @efid)t6punft ooran, ta^ il)re

iiöfung Dor bem ^Beginn oon 23erl)anblungen im äöeften im einoerne^men

mit ben ?Polen bringenb ermünfdjt ift. 3d) tann mid) besl)alb mit ber

ßöfung Sßarfdjau—Sßilna einoerftanben erflärcn unter ber SSorausfefeung,

ha^ fic uns fiebere ©arantien für einen bann unbebingt notmenbigen engen

2(nf(^luB dolens an 2)eutfd)lanb bringt, unb bog bie Surdjfubr nad) ber

Utroinc unb Slufelanb nid)t erfd)mert mirb. (58ünbnis mit 2)lilitär=, (Sifen*

hal)n'-, 9flad)rid)tenmittel= unb mirtfd)aftlid)em Übereintommen. 2Batb oon

Sialomies mit notmenbigem fd)malem 23orlanb als preuBifd)e Staats»

bomäne; 3ollfreil)eit für 2)urd)ful)rgüter; Übernal)me eines Xeils unferer

Äriegsfd)ulb.)

tJür bie ©ntmidlung in ßitauen mürbe ber SSerluft ber übcrmiegenb

poInifd)en ©ebiete fein 9^ad)teil fein. 2lllerbings l)ai bie 2Intmort be5



Sßefprcc^ungcn über eine neutrale griebensocrmittlung u.b.Surianfdiegriebensfc^ritt 513

IHeidjsfanaters auf bic ©rüärung bes ßanbesrats oom 11. Sejember 1917

2BiIna bcn fiitauern sugefagt. (ßitauen mürbe als freier unb unabl)ängiger

Staat auf ber ©runblage ber genannten Grflärungen, b. l). mit ber 5)aupt=

ftabt Sßiina, anertannt.) 2Ingefid)t5 ber Haltung bes ßanbesrats in le^ter

3ett fönnte man aber auf bem Äonflittsroege u)oI)l oon btefer 3it|oge n)ieber

losfommen. 2tls felbftänbiger Staat mürbe bas oertleinerte ßitauen aller=

bings XDol)i nur in ber ^erfonalunion mit bem S'letc^e ober beffer mit

^Preu^en möglid) fein. Unrut)en in ßitauen mären 3U ermarten, it)nen

müfete rec^taeitig, b. l). oor Sefanntmerben ber neuen 5ßenbung, militärifd)

uorgcbeugt toerben.

Die Don .... angeregte 23olfsabftimmung t)alte id) für unannel)mbar,

fie mürbe 3U einer milben 2Igitation fül)ren unb einen 23organg Don un=

überfefjbaren golgen fct)affen. Sie tonnte ben ^olen bie Xür öffnen, um
2(nfprüc^e auf anbere angeblid) poInifcf)c ©ebiete auf bem gleidjen SSege

5U oerfolgen. (Sinen Sd)uö cor berartigen Slnfprüdjen Ijalte ic^ oI)net)in

für notmenbig, benn ic^ fef)e eine gro^e ©efa^r in biefem ^i^G^iff dolens

auf einen Xeil ßitauens, bem leicht 2In[prüct)e auf bie übrigen Jette folgen

fönnten. ©s märe bestjalb in bem ^ßünbntsoertrage bie au5brü(tüd)e 23er=

pfltd)tung 3U forbern, ba^ ^olen ieglid)e Slnfprüdje auf ßitauen aufgibt

unb jebe polnifd)e Stgitation im Deut|d)en JReic^e unb in ßitauen meber

oeranlaffen nodE) förbern mirb.

(Sine Äarte mit einer ©renglinic, mie fie ber ßöfung SQBarfc{)au—2Bilna

entfpre(f)en mürbe, laffe id) ßurer ^aellena sugeljen.

SGBenn ein größeres ßitauen nict)t mel)r als gefid)ertes 2Iufmarfcl)=

gelönbe befteljt, fo finb bie SSrücfentöpfc bei Dftrolenfa, ßom3a unb Df)o=

miec ein unbebingtes militärifdjes ©rforbernis, oon beffen Durcl)fefeung ic^

(eine befonberen Sd)mterigteiten ermarte.

Die Don ©uer Gj3eEen3 erl)offte Einigung über bie polnifd)=ufrainifd;c

©ren3c mürbe \ä) mit greuben begrüben. Ginen 93orfd)lag für bie (Bren3=

fül)rung nad) militärifc^en @efid)tspunften laffe id) ßuer ©J3ellen3 3U«

gc^en, fobalb bie beteiligten Dienftftellen fid) geäußert Ijaben merben.

Um ben ^olen ben SBeg 3ur auftro=polnifd)en ßöfung möglicl)ft 3U

[pcrren, barf id) (Euer (Ej3ellen3 anl)eimftellen, ben aus militärifd)en (Brün=

ben bann 3U forbernben (Sren3ftreifen fo breit als möglid) 3u bemeffen;

menn (Euer ej3ellen3 fid) nid)t bereits 5Polen ober Öfterreid)=Ungarn gegen*

über auf ben (Brensftrcifen ber 2)entfd)rift oom 5. $5uli 1918 feftgelegt

^aben foltten, ber bas 2Rinbeftma^ ber militärifd)en {Jorberungen bilbet.

2tud) (ann es moI)l feinem ^o^eifel unterliegen, ha^ bei einer auftro=polni=

|d)en ßöfung ^olen feine gemeinfamc @xm^e mit JKuBlanb erl)alten,

fonbern burd) ßitauen oon JHu^lanb getrennt fein mürbe.

3. 2t.: ge3. ßubenborf f."

Urfunben ber Oberften Heeresleitung 1916—1918. 33
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7.

^err v. ^in^e über bie 2nögnd)!eif einer neufrden IJertnifflung.

5lad) ber f^ranffurter S^itung oom 31, 3uli 1919 er5äl)lt ^err

D. y;)infee:

„2Im 14. 2Iuguft toar mir bie ©rmäd)tigung erteilt morben, bie S8er=

mittlung oon 5)oIIanb an5uget)en, oenn ein ©rfolg an ber 2ße[t[ront unfere

militäri|d)e ßage n)ieberf)ergeftellt I)Gbe. (£mpl)atifd) unb ausbrütflid),

lüurbe Dom 5Reicf)6fan3ler unb ber Oberften i^eeresleitung barauf t)inge=

rüiefen, ba^ fein i5^rieben5[d)ritt unternommen merben bürfte iDQl)renb ber

Gpodje militärifc^er (£d)ecs (fiel)e aud) ^riegsprototoll). Xag» barauf er=

folgte ber 5Befud) bes Äaifers Äarl im (Broten 5)auptquQrtier. Gr tarn mit

bem ^lan ber 5Burian=9lcte „an alle" (am 14. September). Diefer 5Jlot=

fd)rei „an alle" mürbe oon ber Oberften ^)eere5leitung unb bem tfieiä)5'

fanjler einftimmig als ungeeignetes JIRittel oermorfen unb bie IjerEömm»

lid)en 3Jiittel — 23ermittlung burd) eine neutrale 2)lad)t — Dorgefc^la=

gen D^leben ber I)ollänbifd)en Slnregung oerljanbelte id) mit 5)ol)en=

lol)e — auf beffen 2tnregung — über eine SJlebiation burd) ben Äönig

Don Spanien. 2)ie biplomatifd)e 2Irbeit rid)tete fid) barauf, Dfterrei(^=

Ungarn oon feinem 5^otfd)rei absubringen unb 5um 2tnfd)luB an unfere

geplante ^olIänbifd)e Demarche 3U bemegen. (Enbe Sluguft 1918

befprad) id) mit bem nieberlänbifd)en (Sefanbten
5Baron (Beoers eine t)ollänbifd)e 93er mittlung unb
fanb il)n fel)r bereit unb geneigt. 5d) mad)te 5)ol)enlol)e an

bemfelben läge (nad) meiner Erinnerung am 29. ober 28. 2luguft) bar=

über 3!Jlitteilung unb oermertete biefe SSereitmilligteit
gegenüber 5Burian."

s.

Keid)5fan3ler ©raf o. ^ertUng in bcc Si^ung bes ßöniglidjen Staats-

miniffcriums am 3. September 1918.

Ser ^err 5Dlinifterpräfibent fprad) 3unäd)ft ben Ferren Staatsmini»

ftern feinen Dan! aus für bie il)m 3u feinem 75. (Beburtstage freunblid)ft

bargebrad)ten @lüdmünfd)e unb für bie Slumenfpenbe.

Sobann erörterte er bie gegenmärtige politifd)e ßage, meld)e eng

mit ber beraeitigen militärifc^en ßage oertnüpft fei. (Er I)offe, ba^ über

bie letztere ber i^err ^riegsminifter nod) einige näl)ere 3Jiitteilungen

mad)en fönne.
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2In leitenber Stelle ftefje ber 2Bunfd), ba^ jeber gangbare 5ßeg betreten

merben muffe, ber ju einer 23erftänbtguug mit bem geinbe fül)ren fönne.

(Sin x^riebensangebot tonne unb bürfe ntd)t gemad)t merben, bas loürbe

Don unferen g^einben bodj nur fd)nöbe abgemiefen merben. Sagegen

müßten Stäben angefponnen merben, unb es rniiffe jebe ©elegen^eit mat)r-

genommen merben, bie 3um ^ieU \ü\)xm fönne, möglic^ft burd) neutrale

ober fonft geeignete ?PerfönIid)teiten. SRan muffe etma 5um S^einbe fagen:

„3I)r fetjt, i{)r tonnt uns nid)t befiegen, Deutfdjianb mirb feine ejiftens»

bered)tigung unb feinen ^lafe an ber ©onne in bem it)m aufgesmungenen

Sßerteibigungstrtege smeifellos fiegreid) behaupten, aber mir finb ftets

bereit, mie bas fd)on miebert)Dlt unb unsmeibeutig oon ber beutfd)en yte^

gierung betont morben ift, einen el)ren^aften ^rieben ab5ufd)(iefeen."

Über bie einseinen babet aufgeftellten Q^riebensbebingungen merbe jefet

auf 58efet)I Seiner aJlajeftät bes ^aifers ein genaues ^Programm aufgeftellt

merben. Dtefe foeben bargelegte SteIIungnat)me fei in Scfpredjungen feft=

gelegt, bie in Spaa unter bem 2Sorfi^ bes ^aifers ftattgefunben l)ätten,

an benen au^er ben (Beneralen oon i)inbenburg unb ßubenborff aud) ber

Äronprins teilgenommen, unb in benen eine oöllige Einigung unter allen

^Beteiligten ftattgefunben I)abe. (£rfd)mert merbe bie 2age nod) burd) bas

unbebingte f^^riebensbebürfnis, melc^es fic^ in !Dfterreid)=Ungarn immer

mel)r geltenb mad)e. Sie öfterreid)ifd)=ungarifd)e ^Regierung Ijabe il)n miffen

laffen, ha^ fie an alle S^einbe i^re 5Bereitfd)aft, ^^rieben 5U fd)Iiefeen, mit=

teilen. moEe. (Es fei il)m smar gelungen, einen fold)en Derf)ängnisDollen

Sd)ritt 3urücf3u^alten, aber bal)ingel)enbe 2ßünfd)e mürben jefet miebec

immer energifd)er in Öfterreid)=Ungarn oertreten. 2)er Staatsfefretär

D. ^infee fei gerabe aus biefem ©runbc je^t nad) 2ßien gereift unb fönne

bal)er an ber fjeutigen 23erf)anblung 3U feinem eigenen ßeibmefen nid)t teil*

nel)men.

2lud) bei uns im ßanbe fei bie Stimmung gegenmärtig jmeifelfos

fd)Ied)t, unb besl)alb müßten auc^ mir ernftlid) ben 23erfud) mad)en, mit

©l)ren aus bem Kriege ^eraussufommen. Über bie x^ca^e, mie ber gegen*

märtigen fd)led)ten Stimmung bie burc^ bie militärifd)e ßage an fid; nid)t

begrünbet fei, mit (Erfolg entgegengetreten merben fönne, fei in Spaa bei

ben ermäf)nten 23efpred)ungen oerl)anbelt. (Es fomme barauf an, bas 5ßer=

trauen ber SSeoöIferung mieber 3U fjeben unb bie üble SBedjfelmirfung

3mifd)en S^ront unb ^eimat, bie überall 3U beobadjten fei, 3U paralgfieren.

(Eine entfpred)enbe Organifation, bie eine bal)inget)enbe ^ropaganba im

5nlanbe unb im Sluslanbe betreiben folle, fei bem Stusmärtigen 2rmt ange*

gliebert unb bem Staatsfefretär o. i^infee unterftellt. Sie fei bereits in

lätigfeit getreten unb l)ab2 aud) fd)on einige günftige 5ßirfungen ersielt.
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Bejprcdjung mif bem Sfaafsfeftefär o. ^in^e in Spaa am 10. September.

©eneral d. G^ramon I)Qtte aus bem t. u. f. f)auptquartier gicid) nad)

bem 8, 2Iugu[t bie 3unel)menbe Äriegsmübigfeit ÖftcrreicIj^Ungarn»

gemelöet.

2lm 14. unb 15. 2tugu[t mar @ra[ SSurian bei [einer 2fntDefenI)eit in

6paa mit [einem 2Bun[(^ l)erDorgetreten, an aüe triegfüljrenben ßänber

einen iJ^riebensappell 3U erla[[en, lüäiirenb ber 9'leid)5fan5ler au[ bem 58oben

ber neutralen i^riebensDermittlung ftanb. Sie 93eri)anblungen 3n)i[c^en

ber beut[c^en unb ö[terreid)i[d)=ungari[d)en ^Regierung sogen [id) in bie

ßänge, ol)ne gu einem Ergebnis 3U [üljren.

2)ie Ober[te Heeresleitung erl)ielt 2ln[ang September — nic^t er[t

am 9., mie id) eine ^^i^^ang annal)m — oon bie[er 2lb[id)t Kenntnis.

2tm 7. September [teilte ©eneral u. ©ramon burd) gern[d)reiben unter

anberem als le^tes bie S^rage:

„3. Sßann ungefäljr er[d)eint ber 0. ^. ß. bie beab[id)tigte 2(nregung

3U 2Se[pred)ungen über t5riebensDerI)anbIungen nad) ber Kriegslage möglid)

unb ange3eigt?"

Darau[ mar [ogleid) bie 2lntn)ort ergangen:

„3ur legten grage fann id) mid) er[t nac^ beDor[tel)enber 3lüd[prac^e

mit i)infee äuBern."
^^^ ^ 5)inbenburg.

2(m 10. September [anb bie[e 9lüd[prad)e [tatt. (Beneral o. ©ramon
erl)ielt folgenbes Telegramm:

3n 2ln[d)luB an 5 P gel). per[. o. 7. 9. ^aä) ^üd\\>ra(i)i mit ©jaellcns

D. Hinfee [pred)e id) mid) 3U ^unft 3 mie folgt aus:

ßiner 2tb[enbung ber beab[ic^tigten 9^ote Ö[terreid)=Ungarns tann id)

nid)t 3u[timmen. 3d) I)alte bie[en Sd)ritt [ür un[ere S)eere im 2ße[ten für

oerberblid), bagegen tonnte id) mid) mit einer Vermittlung einer neutralen

Wadit 3ur Herbei[ül)rung einer 2lus[prad)e oI)nc 2tu[[d)ub einDer[tanben

^'^^^^""'
gc3. t). Hinbenburg.

2Im 11. September 1918 telegrapl)ierte ber Staats[efretär v. Hinfee

an bas Slusmärtige 2Imt in ^Berlin:

„Seine 9)Zaie[tät unb Dber[te Heeresleitung [inb mit [ofortiger (Ein=

leitung 5)emard)e bei neutraler 90'lad)t einDer[tanben. 5ßitte 53ot[d)after

2Bien bies bral)ten mit 2luftrag, es ber ö[terreid)i[d)=ungari[d)en ^Regierung

3U noti[i3ieren unb 3um ^Beitritt b^vo. ©inDer[tänbnis au[3uforbern, besgl.

@e[anbten Sofia unb ©raf Vernftorff, lalaat ?|Sa[d)a. SSitte 5Reid)5tan3ler

perftänbigen.
g.^ ^i„^^

«
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10.

2(m 14. September ge^f öraf Burian einfeiftg oot unb ettäfef feine Jlofe

an flUe frlegfü^tenben Cänbet.

Die Ttofe öffetceicff'Ungatns an atte friegfüf)renben Illac^fe.

2B t e n , 14. ©eptembcr 1918. Slmtlid) roirb oerlautbart: (Eine objcftioe ge«

tDiffcnI)afte ^Prüfung ber 23erf)ältniffe aller triegfüljrcnben Staaten läfet feinen 3a>eifet

metir barüber beftel)en, ba^ alle 23ölfer, auf meld)er Seite fie aud) tämpfen mögen,
bas balbige Snbe bcs blutigen Kampfes t)erbeife^nen. Xro^ biefes natürlidjen unb
begreiflid)en 2Bunfd)e5 nad) i^rieben ift es bi5f)er ni(f)t gelungen, jene Sßorbebingungen

3u fd)affen, bie geeignet roären, bic ^Jriebensbeftrebungen if)rer 93erro{rflid)ung näl)er=

subringen unb bie ßluft, bie bic Äriegfüf)renben gegenmärtig noc^ ooneinanber trennt,

3U überbrücfen. (Es muffen batjer mirffamere SOtittcI unb 2ßege in Srroägung ge3ogen

»erben, burd) bie ben t)erantroortIid)cn {Jaftorcn aller ßänbcr @elegenl)eit geboten

merbcn tonnte, bie gegenmärtig oor^anbenen 9Jiög!id)feiten einer 23erftänbigung ju

überprüfen. Der erfte Sd)ritt, ben Öftcrreid)=Ungarn einnernebmlid) mit feinen 58un=

bcsgenoffen 3ur i)erbeifül)rung bes t^riebens am 12. Dejember 1916 unternommen
I)at, füf)rte nid)t ju bem ge{)offten ©nbe. Die ©rünbe l)icrfür lagen rooljl in ben

bamaligen 23erl)ältniffcn. Um bic in ftetem 2tbnef)men begriffene ^riegsluft ifjrer

Sßölfer aufred)t3ucrf)alten, I)atten bie nerbünbeten ^Regierungen bis 3U jenem 3eit=

puntt jebe (Erörterung bcs i^riebensgebanfens mit ben ftrengften 9Jlitteln unterbrüdt,

unb fo tam es, ba% ber 35oben für eine frieblid)e SScrftönbigung nid)t cntfpred)enb

oorbereitet mar. ®s fcf)ltc ber natürliche Übergang oon ber milbeftcn ^ricg5l)eöe 3ur

23erföl)nlid)tcit. Ss märe aber oerfel)lt, 3u glauben, ba^ unfer bamaliger grieben5=

fd)ritt bennoc^ gan3 ergebnislos blieb. Seine grüd)tc bcftel)en eben in jener nid)t 3u

überfet)enben ®rfd)einung, ba& bie griebcnsfragc feitl)er nid)t mefjr oon ber lages»
orbnung Derfd)rounben ift. Unb rocnn aud) bic oor bem Xribunal ber Öffentlid)teit

gcfül)rtcn cinfdjlägigen Distuffionen gleid)3eitig Seroeifc oon ben nid)t geringen

©egenfä^en finb, roeld)e bie gegeneinanber tämpfenben 9Käcf)te in il)rer 2Iuffaffung

über bic griebensbebingungen I)cute nod) trennen, fo l)at fid) bod) eine 2Itmofppre
gebilbet, roeld)c bic Erörterung bcs gricbensproblems md)t mel)r ausfd)liefet. Oljnc

übertriebenen Optimismus fann rooI)l aus ben itu^crungen Derantmortlid)cr Staats^

männcr minbcftens fooiel fonftatiert rocrben, ba^ ber 2Bille, 3u einer 93erftänbigung

3u gelangen unb ben Ärieg nid)t ausfd)lie^lid) burd) bie Ttaä)t ber 2Baffcn 3ur (Ent=

fd)cibung 3U bringen, aud) bei ben alliierten Staaten — bis auf einige gemig nic^t

gering ein3uf^äöenbe 2Iu5nal)mcn Don oerblenbeten Äricgst)e^ern — allmäl)lid) boc^

burd)3ubringen beginnt. Die f. u. f. JRegicrung ift fid) beffen bemüht, bog nad) ben

ticfgel)enben Srfd)ütterungcn, bic im ßcben ber 23ölfer burd) bic Deri)eerenben 2Bir»

fungen bes SBeltfrieges Derurfad)t mürben, bie ins 2Banfen gebrad)te SBeltorbnung

nid)t mit einem Schlage roirb aufgerid)tet merben tonnen. 2Kül)fam unb langmierig

ift ber 9Bcg, ber 3ur ^erftellung frieblid)er 95e3iel)ungcn 3mifc^en ben burd) ^a^ unb
(Erbitterung getrennten SSöltern fül)rt. Dod) ift es unferc ?Pflid)t, ben 2Beg ber 23cr»

I)anblungcn 3u betreten.

Unb rocnn es aud) f)cute nod) fold)e Derantroortlid)Gn gattoren gibt, bie ben

©egner militärifd) nieberringen unb if)m ben 5BilIen bes Siegers aufjroingen roollcn,

fo fann bod) fein ^loeifel mel)r barüber beftef)en, ba^ biefes 3icl, angenommen, ba^
es überl)aupt erreid)bar ift, ein rocitercs blutiges unb langroieriges 5Ringen 3ur 23or»

ausfe^ung I)ätte. Die für fämtlid)C Staaten unb Sölter ©uropas Dcrt)ängnisDollen

folgen einer fold)en ?Politit mürbe aber aud) ein fpäterer Siegfriebc nid)t mel)r gut=>

mad)en tonnen. 5lur ein griebc, ber bie t)eute nod) auseinonbergel)cnben Sluffaffungen

ber ©cgner in einer gercd)tcn SQBeifc ausgleidjcn tonnte, mürbe ber oon allen SBöttern

crfe^ntc griebc fein.

3n bicfem 23erou6tfein unb uncntmegt bemüf)t, im 3ntcreffe bcs ijricbens tätig
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3u fein, tritt nun btc öfterrei{i)tfc^«ungarifd)c 9Jlonarcf)ic neuerlid) mit einer SInregung
^eroor, um eine bireftc Sluefprac^e amifcfjen ben einanber feinblid) gegenüberftcl)enbcn

3Jtäd)ten {)erbei3ufüf)ren. Der ernfte griebensroillc breiter 25eDÖIferung5|(^id)ten aller

burd) ben ^rieg in 3JlitIeibcnfd)aft gcjogenen ©taoten, bic unleugbare 2tnnäl)erung in

etnaelnen fontrooerfen fragen, foroie bie allgemein Derföl)nnd)ere 2ltmofpbäre fc^einen

ber f. u. f. 9\egierung eine gcmiffe @etDäl)r bafür 3U leisten, ba^ ein im Snterefie bes

t^riebens unternommener neuerlicf)er Sd)ritt, ber aud) ben auf biefem (Bebiete ge»

mad)ten (Jrfal)rungen 5Ked)nung trägt, im gcgenmärtigen 2lugenblicfe bie OJlöglid)teit

eines Grfolges bieten fönnte. Die öfterrei(i)ifd)=ungarifd)e IKegierung l)at bal)er be»

fd}loffen, allen S^riegfüljrenben, ^^reunb unb %nnt, einen oon il)r für gangbar ge»

Ijaltenen 5Beg ju meifen unb if)nen oorjufc^lagen, im freien (Bebanfcnau5taufd) gc=

mcinfam 3U unterfuc^en, ob jene SSorausfefeungen gegeben finb, xodd)t bic balbige

(Einleitung oon r^riebensoerbanblungen als au5fid)t5Doll erfd)einen laffen. 3" biefem

55e{)ufe l)at bie f. u. f. IHegierung bie ^Regierungen aller friegfübrenben Staaten gu

einer oertraulidjen unb unDcrbinblicf)en 2lu6fprad)e an einem Orte bes neutralen

Sluslanbes eingelaben unb an fie eine in biefem Sinne oerfa^te D^otc gerid)tet. DJlit

einer 5Rote rourbe biefer 6d)ritt 3ur Kenntnis bes i)eiligen Stuhles gebrad)t unb
bierbei an bas bem x^riebcn 3ugeaienbcte Sntereffe bes ^apftes appelliert, gerner

mürben aud) bie ^Regierungen ber neutralen Staaten oon ber Demardje oerftänbigt.

Das ftets enge ©inoernebmen, toeldjes 3n)ifd)en ben oier nerbünbeten OJläd)ten bcftebt,

bietet bie ®eroäf)r bafür, ba§ bie SSerbünbeten öfterreidj'Ungarns, an tDeld)c ber

23orfd)tag gleid)ermeife ergebt, bie in ber 5Rote entroidelte 2luffaffung teilen.

Das tJriebensangebot, bas bie SRödjte bes 33icrbunbes am 12. De3ember 1916

an if)re ©egner gerichtet unb beffen oerföfinlidje ©runbgebanten fie niemals auf»

gegeben f)aben, bebeutet tro^ ber 2lblet)nung, bie es erfal)ren, einen tDid)tigen 2Ib»

fd)nitt in ber (Befd)id)te biefes Krieges.

3um Unterfdjieb oon ben erftcn 2% Srieg5jaf)ren ift oon biefem 2lugenblicf an
bie iJrage bes t^riebens im 3Jlittelpunft ber europäifd)en, ja ber SBeltbisfuffion ge»

ftanben unb l)at fie feitber in immer fteigenbem OJla^e befdjäftigt unb beberrfd)t.

Der !Retbe nad) l)aben faft alle friegfübrenben Staaten 3ur t^rage bes gri^öens,

feiner SSorausfet^ungen unb Sebingungen immer roieber bas SBort ergriffen. Die

ßinie ber Sntmidlung biefer (Erörterungen mar jeboc^ feine einbeitlid)e unb ftetige,

bie 3ugrunbe liegenben Stanbpunfte med)felten unter bem (Einfluß ber militärifcben

unb politifd)en ßage, unb 3U einem greifbaren, prattifd) oermertbaren allgemeinen

(Ergebnis l)at fie (sc. bie ßinie) menigftens bisber nic^t gefüf)rt.

3mmerbin tann unabhängig Don allen biefen Scbmanfungen feftgeftellt merben,

ba^ ber Slbftanb ber beiberfeitigen 2tuffaffungen fid) im großen unb gan3en etmas
oerringerte, ta^ fid) trofe bes unleugbaren ^ortbeftebens entfc^iebener, bisber nid)t

überbrüdter ©egenfä^e eine teilroeife 2lbfebr Don mandjem ber ejtrcmften fontreten

5?riegs3iele 3eigt unb eine geroiffe Übereinftimmung betreffs ber allgemeinen ©runb«
prinsipien bes SBeltfriebens manifeftiert.

3n beiben Sägern ift in breiten SSeoölferungsfc^icbten ein 2tnroad)fen bes

grieben5= unb IBerftänbigungsroillens un3rDeifell)aft roabr3unel)men. 2tud) ein S3er»

gleid) ber feiner3eitigen 2lufnabme bes griebensoorfcblages ber 23ierbunbmäd)te bei

il)ren (Begnern mit fpäteren iüufeerungen oon Derontn)ortlid)en Staatsmännern ber

lefeteren, toie aud) oon nid)tDerantrDortlid)en, aber politifd) feinesmegs einflufetofen

?)3erfönltd)feitcn beftätigt biefen (Einbruct. 2ßäbrenb beifpietstoeifc nod) in ber 2lnt»

roort ber SlUiierten an 5)3räfibent SBitfon f^orberungen erboben mürben, bie auf eine

3erftüdetung Öfterreid)=Ungarn5, auf eine 23erfleinerung unb tiefgebenbe innere Um=
gcftaltung bes Deutfcben !Reid)es unb auf bie 23ernid)tung bes europäifd)en 33efife=

ftanbes ber lürfei l)inau5liefen, mürben fpäterbin biefe ijorberungcn, beren 23ermirt=

lid)ung einen übermältigenben Sieg 3ur ißorausfe^ung bötte, in mand)en Srflärungen
amtlid)er Stellen ber (Entente mobifisiert ober 3um Xeil fallen gelaffen.

So erfannte in einer etroa oor einem Sal)rc im englifd)en tlnterf)aufe ab'

gegebenen (Ertlärung 9Jlr. Söalfour ausbrücflid) an, ta^ öfterreic^=Ungarn feine
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inneren Probleme felbft löfen muffe, unb ta^ niemanb oon au^en F)er 2)cutfcf)tanb

eine SBerfaffung auferlegen tonne. 9Kr. ßlogb ©eorgc erflärtc gu SBeginn biefes

3a{)re5, ba'^ es nic^t gu ben ^ampfaielcn ber 2tllitertcn gel)öre, öfterrei(i)=Ungarn 3U

gerteilen, bas Ottomanifd)e 5Reid) feiner türfifc^en ^ßroDingen gu berauben unb

2)eutfd)[anb im Snnern gu reformieren. SIIs ftjmptomatifd) tann aud) gelten, ba§

3Kr. Salfour im 2)egember 1917 tategorifd) bie 2Inna{)me gurüctmies, bie engüfd)e

^olxtit f)ätte fid) jemals für bie Schaffung eines felbftänbigen Staates aus ben lints»

rf)einifcf)cn (Bebieten 2)eutfd)Ianb6 engagiert.

2)ie ©nungiationen ber 2Rittetmäd)te laffen feinen ^lo^ifel barüber, bo^ fie nur

einen Sßerteibigungstampf um bie Umjerfebrtf)eit unb Si(f)erbeit il)rer (Sebiete füf)ren.

SBeit ausgefpro(f)ener als auf bem ©ebiet ber fontreten Äriegsgiefe ift bie 2tn»

näf)erung ber 2tuffaffungen Ijinfic^tlid) jener 9lid)tlinien gebief)cn, auf beren @runb=
Tage ber %xkbe gefciE)Ioffen unb bie fünftige Orbnung ©uropas unb ber 2ßelt auf»

gebaut toerben foll.

?Präfibent SBilfon l)at in biefer !Rid)tung in feinen Sieben oom 12. ^Jebruar unb
Dom 14. 3uli b. 3. (Brunbfö^e formuliert, bie bei feinen SIHiierten nic^t auf SBiber=

fprud) gefto^en finb unb beren roeitgefjcnbe 2Inmenbung aud) auf feiten ber 23ier«

bunbmäi^te feinem ©inroanbe begegnen bürfte, oorausgefe^t, ta^ biefe 2tntDenbung

allgemein unb mit ben ßebensintereffen ber betreffenben ©taaten oereinbar fei. 2tUer=

bings ift gu bebenfen, ba^ eine übereinftimmung in ben allgemeinen (Brunbfö^en nid)t

genügt, fonbern es fic^ roeiter barum ^anbclt, über il)re Sluslegung unb über iljrc

Stnmenbung auf bie eingelnen fonfreten ^riegs= unb f^riebensfragen einig gu roerben.

gür einen unbefangenen 5Beobad)ter fann fein ^meifel barüber befielen, ba^ in allen

friegfüf)renben Staaten of)ne Stusna^me ber Sßunfd) nad) einem f^rieben ber 23er»

ftönbigung gcmaltig oerftörft ift, ba^ fid) immer mel)r bie 2Iuffaffung 58al)n brid)t,

eine weitere gortfe^ung bes blutigen SRingens muffe Suropa in eine Xrümmerftätte

üermanbeln unb in einen 3uftanb ber ®rfd)öpfung oerfe^en, ber feine (Entroicflung

auf 3af)rgel)ntc f)inaus Iäf)mt, of)ne ba^ eine ©etoä^r bafür beftönbe, burd) fie jene

©ntfd)eibung burd) bie 2Baffen I)erbeigufüf)ren, bie oon beiben Seiten in oier Sauren
DoU ungef)eurer Dpfer, ßeiben unb 2tnftrengungen oergeblic^ angeftrebt rourbe.

2tuf roeld)em 2Bege unb ouf n)eld)e SBeife fann aber eine 23erftänbigung an=

gebaf)nt unb fd)IieBIid) ergiett roerben? Sßefte^t irgenbeine ernfte 2lu5fid)t, burd) bie

iJortfübrung ber Disfuffion über bas griß^cnsprobtem in ber bisherigen 2Irt gu

biefem !S^eh gu gelangen? ße^tere grage t)aben mir nid)t ben 9Jiut gu bejahen. Die

Sisfuffion Don einer öffentlid)en 2;ribüne gur anberen, mie fie bi5f)er gmifd)en ben

Staatsmännern ber Derfd)iebencn flönber ftattgefunben I)at, mar eigentlid) nur eine

Serie oon SÖlonoIogen.

(Es fel)lte i{)r oor allem bie Unmittelbarfeit. Siebe unb ©egenrebe griffen nid)t

ineinanber ein, Spred)er fprad)en aneinanber oorbei. 2tnberfeits mar es bie Öffent«

Iid)feit unb ber 58oben biefer Sluseinanberfe^ungen, bie it)nen bie 9JlögIid)feit eines

frud)tbaren %oxt\ä)vc\ttn5 raubten. 25ei allen öffentlid)en ^unbgebungen biefer 2Irt

roirb eine f^orm ber Serebfamfeit angemenbet, bie mit ber SBirfung auf groge Diftang

unb auf bie 3Jlaffen red)net. Damit oergröfeert man aber — bereuet ober unbemu^t —
ben 2Ibftanb oon ber gegnerifd)en Sluffaffung, ergeugt SHi^oerftänbniffe, bie SBurgel

faffen unb nid)t befeitigt roerben, unb erfd)mert ben freimütigen, einfad)en (Bebanfen=

austaufd). ^ebn ^unbgebung ber fü^renbcn Staatsmänner loirb, fomie fie ftatt=

gefunben f)at unb aud) ef)e bie guftänbigen Stellen ber (Begenfeitc barauf ermibern

tonnen, gum (Begenftanbe einer leibenfd)aftlic^en ober übertreibenbcn 58efpred)ung

unoerantti)ortlid)er (Elemente. 2lber aud) bie Derantn)ortlid)en Staatsmänner felbft

oeranla^t bie SBeforgnis, bie Sntereffen ber ^ricgfül)rung burd) ungünftige 5Beein=

fluffung ber Stimmung in ber i)eimat gu gefäl)rben unb bie eigenen legten 2Ibfid)ten

Dorgeitig gu oerraten, gum 2tnfd)lagen ^ol)er %öm unb gum ftarren geftl)alten an
cjtremen Stanbpuntten.

Soll alfo ber SSerfud) unternommen roerben, gu prüfen, ob für eine 23erftänbi=

gung, bie bie ^ataftropl)c einer felbftmörberifd)en gortfe^ung bes Kampfes oon
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(Buropa objutöenbcn geeignet ift, bic ©runblagen gegeben finb, fo roäre jcbcnfalls eine

anbete 5!)let^obe gu njö^Icn, bie eine unmittelbare münblic^e (Erörterung 3a)ifcf)cn bcn

Vertretern bcr ^Regierungen, unb nur 3tDi[cf)en il)nen, ermöglicht.

Sen ©egenftanb einer foId)cn (Erörterung unb gegenfeitigcn ^Beleuchtung I)ättcn

ebenfo bie gegenfäfe[ict)en 2tuffaf|ungen ber einjelnen friegfüljrenben Staaten ju

bilben, roie aucf) bie allgemeinen ^Pringipien, bic bem gricben unb bem tünftigcn

33erl)ältni5 ber ©taaten gueinanber als Safis bienen foUen, unb über bie 3unäci)ft eine

(Einigung mit 2Iu5ficf)t auf (Erfolg Derfud)t merben fonn. Sobalb eine Einigung über

bie (Brunbprinjipien erreid)t märe, mü^te man im SSertauf ber 58efprect)ungen Der=

fudjen, fie auf bic einaelnen ^^riebensfragen tontrct anguroenbcn unb bamit beren

ßöfung ^erbeigufü^ren.

2ßir möcf)ten I)offen, ba^ auf feiten feines ber S?riegfüf)renben ein 5Bebenten

gegen einen foId)en (Bebantenaustaufd) oorliegcn roerbe. Die ÄriegsFjanblungen er»

fütjren feine Unterbre(i)ung, bie 95cfpred)ungen gingen auä) nur fo roeit, als fie oon

ben 2;eifnet)mern für ausfit^tbietenb gel)alten mürben, ^ür bie oertrctenen Staaten

fönnten baraus feine 5fla(f)teile erniad)fen; meit entfernt, 3U fd)aben, müfete ein foId)cr

(Bebanfenau5tauf(^ für bie 6ad)e bes griebens nur oon Stufen fein. SBas bas erfte

Tlal nid)t gelingt, fann mieberI)oIt merben unb I)at oieIIeicf)t minbeftens fcf)on 3ur

Klärung ber 2Iuffaffungen beigetragen.

SBerge oon alten Söli^Derftänbniffen liefen ficf) mcgröumen, oielc neue ®rfennt=

niffe 3um 2)urd)brud)e bringen, Ströme oon 3urüdget)altener 3Kcnf(f)enfreunbIid)feit

mürben fid) löfen, in beren 2Bärmc aües 2BefentIict)e beftel)en bliebe, bagegen manct)C5

©egcnfä^Iidjc Dcrfci)U)inben mürbe, bem f)eute noc^ eine übermö^igc Sebcutung bei=

gemeffen mirb.

^aä) unferer Über3eugung finb alle Äriegfül)renben es ber 2)lenfci)I)cit f(f)ulbig,

gemeinfam 3U unterfu(^en, ob es nid)t jefet, nad) fo oicien Sauren eines opferoollen,

jebod) unentfcf)iebenen Kampfes, bcffen ganger SSerlauf auf SScrftänbigung roeift, mög»
lid) ift, bem f(i)redli(i)en ^Ringen ein ©nbc gu ma^cn.

2)ic f. u. f. ^Regierung möchte bal)er ben ^Regierungen aller friegfüf)renben

Staaten oorfcfjlagen, 3U einer Dertrautici)en unb unoerbinbliciien 2tu5fpracf)c über bic

@runbprin3ipien eines i^riebensfcijluffes in einen Ort bes neutralen Stuslanbes unb
3U einem naijen ^citpunfte, roorüber man noct) Vereinbarungen 3U treffen I)ätte, Dele»

gierte 3U entfenbcn, bie beauftragt mären, bie 2Iuffaffung iljrer ^Regierungen über jene

?ßrin3ipien einonber betannt 3U geben, analoge 9RitteiIungen entgegen 3U nel)men,

fomic offene unb freimütige Stufftärungen über alle jene fünfte, bie einer ^Präjifierung

bebürfen, gu erbitten unb 3U erteilen.

Die f. u. f. 9iegierung beehrt ficf), bie SRcgierung oon . . . bur(^ bie geneigte 93er»

mittlung guer (Ejgelleng 3U bitten, biefe S3litteilung 3ur Kenntnis ber ^Regierung oon
. . . bringen 3U moUcn.

5feUungnaf)me Dcuffd)(anb$ 5ut öffetret(^ifd)-ungari|d)en Jlote,

Berlin, 15. 6eptember 1918. ((Eine I)albamtli(f)e Äunbgcbung.) Die

„5'lorbbeutfcf)e 2tIIgemeine ^^itiino" [c^reibt:

„Der 5ßiberI)aII, ben bie geftern beEanntgema(f)te 9'lote öfterreicf)=

Ungarns an bic ^Regierungen aller Wd(i)te in ber beutfc^en ?|8re[fe gc=

funben I)at, ift ein neuer SSemeis für bie fcf)on fo oft befunbete ernfte

f^riebensbereitfc^aft unferes SSoIfes. 2(lIent^oIben tritt bie latfadje in

bie ©rfct)einung, ha^ ber Don unferem SSunbesgenoffen unternommene
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©c^ritt in !Deut[(f)Ianb nid)t nur DoUem SSerftönbnis begegnet, fonbern

aud) bcm (Seifte ent[pricf)t, in bem mir Don 2tnfang an ben gemeinfamen

Äampf um bie fünftige 2BoI)IfaI)rt ber oerbünbeten 9leid)e unb 93ölfer

gefüf)rt F)aben. SSenn fic^ baneben in mand)erlei 2tbtönung 3o3ei]eI an

bem (Erfolge bes 93orgeI)en5 unferer SSunbcsgenoffen regen, fo grünben

ficf) biefe auf bie 6rfaf)rungen, bie mir ober unfere SSunbesgenoffen bi5l)er

in allen Ställen gemad)t ^aben, mo mir beftrebt maren, eine 93erftänbigung

an3Ubaf)nen unb ben (Europa 3erfleif(f)cnben ^rieg auf bem 3Bege ber

übereintunft bef(f)Ieunigt gu (Enbc 3U füf)ren. Sie 5ßerecf)tigung jener

3meifel liegt offen 3Utage. 6ie anbert aber, mie firf) oon felbft t)erftel)t,

ni(f)t5 an ber ^ereitmitligteit ber beutfd)en ^Regierung, fid) gern unb oI)ne

SSerjug an ben 95efprecf)ungen gu beteiligen, bie etma nunme{)r infolge ber

neuen 2tnregung öfterreicf)=Ungarn5 juftanbe fommen foEten."

93on einer neutralen 93ermittlung ift ber 0. ^. ß. gegenüber ni(f)t

mel)r bie 5lebe. 6ie ift t»on mir gegenüber bem 93ernid)tung5roiIIen ber

S^einbe immer als ungemein fd)mer erreichbar angefef)en morben. i)err

D. 5)infee \)ai fitf) mir gegenüber im STpril 1919 bal)in ausgefprotf)en, ta%

bies DieIIeid)t ni(f)t fo f(f)mer geroefen märe (f.
aurf) 5^r. 7 biefes 2tbfcf)nitt5).

©benfo fagt bie amtlid)e „93orgefd)id)te bes 2ßaffenftiIIftanbes", ta^ am
29. STuguft eine günftige 2rufnal)me eines 2ßunfd)e5 nad) 5ßermitttung einer

neutralen SD^a(f)t 3U ermarten gemefen märe*). 2)as amtlid)e Sßeipud)

marf)t öfterreicf)=Ungarn für bie S3erl)inberung ber SSermittlung üerant*

mortlid).

2)ie 9'lote bes (Brafen SSurian l)at feinerlei (Erfolg.

2Im 27. September oerfünbete SBilfon bie ©runbfö^e feines 93ölfer»

bunbes, o^ne bie S^ote bes ©rafen 58urian überhaupt nur 3U ermä{)nen;

er manbte ficf) nur gegen !Deutfd)Ianb unb fcf)Io^:

„t^riebensmanöoer fönnen nur baburd) mirffam gelähmt unb 3um
Sd)meigen gebra(f)t merben, ha^ man bartut: Seber neue 6ieg ber gegen

!Deutf(f)Ianb oereinten 6taoten bringt bie Stationen bem f^rieben näf)er,

ber allen SSölfern JRuI)e unb 6icf)erl)eit gemäl)rt unb bie 5öiebert)olung

eines fold)en Kampfes mitleiblofer unb blutiger (Bemalt für immer oer*

I)üten mirb, unb nicl)ts anberes oermag bas 3U tun. Seutfcf)lanb gibt uns

fortmäl)renb »SSebingungen« äu Derftel)en, bie es an3unel)men bereit ift,

unb entbecft jebesmal, ba^ bie 2ßelt feine f^riebensbebingungen mill. 6ie

mill ben enbgültigen Jriumpl) ber (Bered)tigfeit unb 58iltigfeit."

*) 3n ber ißolfsausgabe bes amtlichen SßeiBbucfjs fel)(t bicfc Singabc! 2)er

SJcrfaffer.
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B. 2)a5 grieben5= unb SBaffenftillftanbsangebot unb bic

!Reoolution oon oben.

L
6(f)on Qm 2. 9. melbet ber burgQrif(f)e ®eneral ®ant[(f)etö tiad)

Sofia: „^egüglirf) bes 5ßurian[d)en i5^rtebcn5üorfd)IngG6 erful)r ic^ I)cute

tm beutfc^en Slusroärtigen STmt oon 5Rofenberg folgenbes: »Sie beut[d)e

^legierung fei ber 2tnfid)t, ber 93orftf)tag foUe ni(f)t an alle friegfül)rcnben

fiänber gcrid)tet ujerben unb foUe n\6)i öffentlid) gefd)e^en, fonbern foUe

auf bem bipIomatifd)en 2ßege .... gel)eim, unb stoar nur an 2BiIfon.

Sie 2)eutfd)en feien bereit, ber STmbition 5)Birfon5, bie erfte 9loIIe bei ber

f^üf)rung ber 23erl)anblungen gu fpieten, ©enüge 3U leiften, unb feien fogar

bereit, auf eine ^onferens nad) 2BafI)ington au gel)en«."

Tlit ber 0. 5). ß. l)at bog 2Iu5U)ärtige 2Imt nicf)t in biefem 6inne 0e=

fprod)en.

2.

2(uf3cid)nung aus ber „Borgefd)id)fc bcs Baffcnftiaffanbes**.

„93 c r H n , 28. September 1918.

2Bi(})tigfte 93orau5fefeung für bie Einleitung bes S^riebens*) ift bie fo*

fortige 5ßilbung einer neuen ^Regierung auf breiter nationaler SSafis auf

freie Snitiatioe Seiner SO^ajeftät bes Äaifers. 5)ier3U märe erroünfd)t, ta^

mögli(f)ft fd)on morgen abenb ein Telegramm in SSerlin eintrifft, bas bie

2InnaI)me ber üon (Sraf 5)ertling erbetenen Semiffion mitteilt unb ben

93i3efan3ter o. ^ai)er beauftragt, bem ^aifer fofort megen ber ^erfon bes

neuen ^analers unb ber 3ufammenfefeung ber neuen [Regierung 93orf(f)Iäge

3U mad)en. Das neue Kabinett foll alle Gräfte bes 23oIfes auf breiteftcr

nationaler (Brunblage 3ufammenfaffen unb ber 23erteibigung bes SSater*

lanbes nufebar mad)en. Um bie ©rreitf)ung biefes :^kh5 3U fi(f)ern, foU

ber 93i3efon3ler auf ausbrücflic^en SBunfd) bes ^aifers bas ^räfibium bes

5Reid)stags unb bie ?Parteifüt)rer ^ören unb im engften SinDerneF)men mit

ber 93oIfsDertretung feine 23orfd)läge ausarbeiten.

Die auf biefe 2Beife neu gebilbete [Regierung mürbe im gegebenen

aJloment an ben [jßräfibenten SBilfon ^eran3utreten I)aben mit bem
erfucf)en,

bie ^erftellung bes ^riebens in bie 5)anb 3U nel)men unb 3U biefem

3mecfe allen friegfü^renben ^Parteien bie (Entfenbung oon beoott«

mä{f)tigten Delegierten nacf) 2öaff)ington Dor3ufcf)Iagen.

*) 3n 5Bien unb ^onftantinopel ()crrfd)ten äf)nlt(f)e ©cbanfcngängc. ©äs STus»

fd)cibcn ^Bulgariens aus bem SSIerbunb ftanb feft. 2er 53erfaffcr,
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3e nad) ben 2ßünfd)en unferer m il it ör if tf) cn

©teilen roürbe b em ^ r äf ib en t en naI)C5UIegen fein,

btc Art egf ü I)r cnb en eoentuelt gleid)3eittg gum 2Ib =

|(f)Iu§ eines fofortigen 2öaffen[tiIIftanbe5 einju»
laben. Unfere ^Tufforberung an 5)errn Sßilfon roäre Don ber ©rtlörung

3U begleiten, ba^ !Deut[d)Ianb, eoentuelt ber SSierbunb, bereit i ft

,

ben t^r i eb ens t) er ^ anb tung en als Programm bie be»

tannten 14 ?Puntte bes ?Präjtbenten gugrunbe ju

legen.

(Es bürfte fid) empfehlen, unfere Spflitteilung auf birefteftem SBege an

5)errn SBilfon gelangen gu laffen unb il)m babei bie ^^raqe ber öffentlid)en

ober get)eimen 5Bet)anbIung an^eimjufteKen. 2Im groecfmöfeigften toäre a)ot)I,

ba^ einer ber faiferlid)en ©efanbten in ben neutralen ^auptftäbten beauf*

tragt toürbe, bie OJlitteilung fc^riftlid) [einem amerifanifd)en Kollegen gu

übergeben. Die 9Bat)I bes neutralen ßanbes müBte oon ber (Eignung ber

in Srage fommenben amerifanifd)en SSertretung abt)ängig gemad)t merben.

(Eine gefjeime telegrapl)i|d)e 2(nfrage ergel)t bie[erl)alb I)eute an bie oer»

[c^iebenen fai[erlid)en (Befanbten."

2tnmertung: 3n 58crlin war unfere 2tbf{(!)t, ein SBaffenftiaftanbe« unb

Sriebensangebot 3u beantragen, nocf) nid)t befannt.

3.

Der (Seneralfelbmarf(f)all unb icf) fannten bie (Bebantengänge in

SSerlin nid)t, als lOir am 28. September abenbs ben (Entfdjiufe 3um 5ßaffen«

ftillftanb5= unb f^riebensangebot faxten, ^d) begieße mid) im einjelnen auf

meine (Entgegnung auf bas amtlicf)e 2Beipud) „23orgefd)icf)te bes

SBaffenftillftanbes" i)eft 2, Das S^riebens» unb 5öaffenftiüftanbsangebot.

23erlin, 1919. (Ernft ©iegfrieb 3)^ittler & 6ot)n, unb u)ieberI)ole }:)m:

2ßir beburften eines 3u[d)uffe5 an Äraft aus ber 5)eimat, um bie ßage 5u

galten. Dies toar nur möglid), roenn bem beutfd)en Söolfe flar rourbe, ba^

es oor einem (SevoalU unb nidjt oor einem 5ßer[öt)nungsfrieben ftünbe.

Das 2Baffenfti[Iftanb6= unb g^riebensangebot mufete Ijierüber balb ÄIart)eit

bringen, ©in 3ßiti'erluft mar in Df^ücffic^t auf bas fd)mer ringenbe 5)eer

nid)t 3U oerantroorten. (Erf)ielten mir einen gerieben, ber tro^ [d)merer

Opfer uns ein ßeben Iie§, bann mußten mir itjn annehmen, einen foId)en

gerieben, mie mir it)n oon ^ö^itte Dftober an ermarten mußten — niemals!

©rfannte ber S^einb, ha^ er feine eigenen, großen Opfer nur huxd) ein

geroiffes 93er3id)ten gegenüber bem oergmeifelt ringenben unb ben ^ampf
bin3iel)enben ®egner oerminben fönne, bann mar i)offnung auf einen

{^rieben Dort)anben, ber uns ßeben unb (Et)re liefe.
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2tm 29. frül) fanb bie 25e[pred)ung mit bem Staatsjetretär d. 5)infec

ftatt. .Sißfer oertrat bie unter ^iff^r 1 unb 2 aufgefü!)rten 2rnfid)ten. Ser

(Beneralfelbmar[rf)all unb id) legten unfere 2tnfid)ten bar unb betonten bie

^iotroenbigfeit bes 2ßeiterfamp[e5 im Stalle eines entel)renben ober 23er»

nic^tungsfriebens.

Ser Staatsfefretär gab mir auf bie fjrage, mann bie oon il)m ge*

münf(f)te neue ^Regierung gebilbet unb be[d)lu6fäl)ig märe unb bie ^flotc

mit ben SSerbünbeten oereinbart [ein unb abgehen tonne, Dienstag, ben

1. Dttober, an.

2(uf3cicf)nungcn bes ^onigt. $ä(f)|ifd)en 2ni(ifar-Bet)oQmä(f)(igfcn

(&enevalma]ot5 t. (Euli^.

er [cf)reibt unter bem 1. 2lugu[t 1919 an (Beneral o. aJlerfe:

„Die 23eröffentlid)ung bes neuen beutf(i)en 2Bei6bucf)es über bie 93or«

ge[d)id)te bes SBaffenftillftanbes oeranlafet mid), i^^nen meine 2Iuf5eid)nun*

gen oom 30. September 1918 über eine 33efpred)ung bes (Benerals fiuben»

borff mit ben brei beutfd)en aJliIitärber)oUmä(^tigten im (Br. 5). Qu. mitju»

teilen. Die 2Iuf3eid)nungen [inb unmittelbar nad) ber 58efpre(f)ung nieber=

gefdjrieben, nad) ^Jlotijen, bie id) mir mäl)renb ber 23e|pred)ung gemad)t

\)atte.

»(Beneral ßubenborff eröffnete I)eute 11,15 UI)r oormittags ben

beutfd)en 5IRintärbeDolImäd)tigten im (Br. ^. Qu. etma fotgenbes:

Die ©reigntffe in ^Bulgarien t)aben bie Oberfte f)eere5leitung über»

rafd)t*), bie bulgari|d)e 2rrmee ift 3ufammengebrod)en. 2ßaffenftiIIftanb ift

f)eute gefd)Ioffen. Die Stellung bes ^arm gu ben (Sreigniffen ift nid)t ooU»

tommen geflört.
"

'

5ßier beutfd)e unb 3mei öfterreid)ifd)e Dioifionen finb 3ur 2öieberl)cr»

ftellung ber militärifc^en ßage im 2Intransport auf Wi\(i). 2Iufeerbem ift

eine beutfd)e Dioifion für Äonftantinopel beftimmt, fieben Dioifionen faEen

bamit für ben 2Beften ober gegen ^Rumänien aus. Die Sage ift in 5Rumä»

nien ungeflärt, erforbert befonbere 2Iufmerffamfeit.

Die lürfci ift bebroI)t. (Es ftet)t gu befürd)ten, ta% bie (Entente Gräfte

Don Sö'lasebonien nad) ^onftantinopel in ben JRüden ber Xürfci fd)icft unb

baburc^ bie dürfen in fd)mierigfte ßage bringt.

Die (Brenße Öfterreid)5 unb bamit bie Süboftfront ift bebroI)t. Die

(Ereigniffe im Dften ent3iel)en bem 2ßeften Gräfte. Sie roirfen I)öd)ft un=

günftig auf bie 2ßeftfront ein.

*) 3Äit einem (Bclänbcoerluft rourbe ftets gcrcdjnct; bie 5)offnung mar oorijanben,

ba^ bie bereiten S^eferoen ben 2Ingriff 3um ©te^en bringen mürben. 2)er 23erfa|fer.
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2)ic ßage auf ber 2ße[tfront i[t bcfannt: 22 beulfd)c Dioifionen mußten

aufgelö[t merben. Die Überlegenl)eit ber ©ntente fteigt baburd) auf 30 bU
40 Dioifionen. Die 38 amerifanif(f)en Diüifionen I)aben einen befonbers

I)oI)en ^ann[d)aftsftanb. Dagegen ift bie Äopfftörfe unjerer Dioifionen

mel)r unb meljr gefunfen. ©inige Dioifionen finb nur nocf) 2tttrappen.

(Es ift aber nid)t bie geringe 6tärte ber Dioifionen, bie unfere Sage

bebentüd) mad)t, fonbern mel)r bie lanfs, bie in immer größerer 5at)I

überrafd)enb auftreten. -

3öenn man bie SOlelbungen ber 2trmee lieft, bann mu^ man tief

beioegt fein oon ben SSeifpielen unübertrefflidjer lapferteit unb 2(ufopfe=

rung oon i5üf)rern unb Iruppen aller beutfd)en Stämme. 2tUerbing5

tjaben auc^ mancfje Dioifionen, burd) bie kämpfe übermübet, oerfagt unb

burd) il)r 3"i^ücfge^en bie 9^ad)barn in 2RitIeibenfd)aft geaogen.

(Es erübrigt fid), auf bie ©rünbe für bas SSerfagen nät)er ein5ugel)en.

Die ^riegfüt)rung auf ber 2Beftfront I)at je^t in erfter ßinie megen ber

SGßirfung ber Zaxits ben Q^t)arafter bes (Blücfsfpiels angenommen. Die

Dberfte i^eeresleitung fann nid)t met)r mit fidjeren ^Jaftoren rechnen.

Die ©reigniffe in Bulgarien unb it)re {folgen, bie Spannung auf ber

SBeftfront oI)ne 2Xu5fid)t auf eine 5ßefferung, bie Unmöglid)feit, bie Sage

burd) eine Offenfioc mieber ^ersuftellen, I)aben im Qntereffe be» leeres ben

@eneralfelbmarfd)all unb mid) ßu ber Überaeugung gebrad)t, ha^ bie 58e=

enbigung ber xJeinbfeligfeiten geboten ift.

Diefe 2tuffaffung ber militärifd)en ßage ift geftern nad) 9'lüdfprad)e

mit bem Staatsfefrctör bes Stusmörtigen Seiner aJlajeftät bem Äaifer ge=

metbet morben.

Seine aJlajeftät \)abm befoI)Ien, bafe ber 9leid)stan3ler unb bie aus»

märtige beutfd)e ^olitif ber 2Iuffaffung ber Dberften i)eere5leitung

JRcc^nung ju tragen I)aben.

Die erforberlid)en Sd)ritte loerben oermutlid) oon ber neu 3U bilben*

ben 9^egierung in ^Berlin eingeleitet merben. Die 2Bal)I bes ^^itpunftes

unb ber 3U ergreifenben 2Jla|naI)men finb lebiglic^ Sad)e ber 9^egierung,

nid)t ber Dberften 5)eeresteitung.«

©eneral ßubenborff fd)Iofe feine 2(usfüt)rungen: »Die ßage ift ernft.

Sie crforbert einen gansen (£ntfd)Iu^. Der @eneralfelbmarfd)all unb id)

l)aben unferen (Entfd)Iufe mit ooUer Überlegung, nid)t im 2tffett, pflid)t=

gemöfe gefaxt.«

©eneral ßubenborff mar beftimmt unb flar. Seine JRuIje fiel mir

befonbers auf." ^ , .

,

0. (£ u 1 1 ö ,

©eneralmajor 3. D.
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5.

2Iu5 bcr (9eban!entt)elf meiner Itlifatbdfer.

a) 6d)reiben meiner frül)eren 3Jlitarbeiter com 16. 2lugu[t 1919.

Sas 2ßei^bud) „$ßorge|d)id)te bes Sßaffenftillftanbes" wix\t ßurer (Ej-

3ellen3 Unfic^erl)eit in ber ^Beurteilung ber (Sreigniffe unb unIogijci)e ^ax=

[tellung ber Sage mäljrenb ber 3eit bes Sßaffenftillftanbsangebots unb ber

2öaffenftill[tanbst)erl)anblungen oor auf ©runb eines S^erDenaujammen»

brud)6.

. 2ßir unter5eid)neten alten SJlitarbeiter (Surer (£j3ellen3, bie mir in

jener :^eit täglid) in bauernbem bienftlic^en unb aufeerbienftlic^en 23erfel)r

mit (Surer (£53eIIen3 3u|ammengefommen finb, |el)en uns ge3mungen, bies

aufs entfd)iebenfte 3urüct3umeifen.

T)a^ ©ure ©f3ellen3, mie mot)l jeben Dffisier ber D. S). fi., bamals bie

Greigniffe an ber ^yront unb bie ^uftänbe in ber i^eimat feelifd) mitge»

nommen f)aben, miffen mir. 2lber feiner oon uns ^at eine 2BaI)rneI)mung

gemad)t, bie aud) nur im geringften auf einen ^ufi^inniß^öi^uct) ber 5RerDen

fd)Iie^en liefec ober ein DZad)Iaffen flaren Urteils unb sielbemufeter, fraft=

DoIIer iJüt)rung »erraten I)ätte.

D. Sartenroerffer, (Beneralmajor 3. 2)., bamals Dberquartiermeifter

beim 6tabe bes dljefs bes ©eneralftabes bes 3^elbl)eere5. v. 30^ e r ö

,

Oberft, bamals 2tbteilung5d)ef im Stabe bes Gljefs bes (Beneralftabes bes

gelbl)eeres. iJrt)r. v. Olber5l)aufen, ©eneralmajor 3.2)., bamals

(Il)ef bes f^elbeifenbal)nmefens. v. Z\)aex , Oberft, bamals (El)ef bes

©eneralftabes bes ©eneralquartiermeifters. X I) m
f
e n , Oberft, bamals

Gl)ef bes (Beneralftabes ber ßuftftreitfröfte.

b) Sd)reiben bes ©eneralmajors t). SSartenmerffer uom 20. f^ebruar

1919.
23 e r l i n , 20. gebruar 1919.

5)errn Oberft 5)ei)e.

3u ber 2lntmort bes a)linifterpräfibenten 6d)eibemann auf bas

Sd)reiben bes ^errn ®eneralfelbmarfd)alls betr. bie Öiufeerung „©eneral

fiubenborff, ber geniale i)afarbeur biefes 2Beltfrieges" möd)te id) folgenbes

anfül)ren:

(Beneral Subenborff i)at am 29. September 10 Ul)r abenbs im Greife

ber Slbteilungsc^efs bargelegt: „2uxd) bie (Ereigniffe an ber ma3ebonifd)en

iJront fei er ge3mungen, S^leferDen, bie für ben 2Beften beftimmt maren,

auf bem SSalfan 3U oermenben. ^^ür bie Sßeftfront feien feine JReferoen

mel)r oerfügbar. Slngefic^ts ber ernften kämpfe mürbe er fid) mie ein
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5)a|arbjpicler oorfornmen, trenn er nid)t auf bie balbigftc Beenbigung bes

triege3 burd) einen 2Batfen[tilI[tanb brängte. Dies fei gefd)et)en/'

3d) toeiB, i><^^ ©eneral ßubenborff bieje 2tu5fül)rungen anbern 5)erren

gegenüber iüieberl)0lt t)at. Sn einem gall — id) glaube, es maren bie

beut[d)en 5ölilitärbeDoIImäd)tigten — xoax id) babei.

2)a ejsellens 6d)eibemann jagt, bafe aftenmäfeig feftliege, ba^ ©eneral

ßubenborff fic^ jelbft als 5)afarbfpieler be3eid)net l)abe, ©eneral ßubenborff

aber an bem fraglid)en 1. Oftober nid)t in Serlin gemefen ift, fo mufe id)

annel)men, ha^ (Ejaellens 6d)eibemann fid) auf einen 23erid)t aus 6paa,

oermutüd) oom 5ßertreter bes 2lu5tDärtigen Zimtes ober bes 5Reid)5fan3lers,

ftüöt bem gegenüber ©eneral ßubenborff gleid)fall5 bie oben angeführten

2tusfül)rungen gemacht l)aben fann. Sie 2lu5fül)rungen bes ©enerals

ßubenborff bemeifen bas ©egenteil oon bem, mas ejsellena 6d)eibemann

bel)auptet: ©eneral ßubenborff t)at fein ^afarbfpieler fein mollen, bal)er

fein drängen auf ben 2ßaffenftillftanb.

ges. D. 58artenu)erffcr,
©eneralmajor.

c)

Dberft o. ^aeften fd)reibt über ben 30. September in einem bienft^

lid)en SSeric^t, ben er ber bamaligen Dberften 5)eeresleitung über bie 9Sor»

gänge im 5)erbft 1918 erftattet l)at, unb ben mir mit ©enel)migung bes

©eneralfelbmarfc^alts Dberft ^et)e ebenfalls im Wdx^ 1919 überfanbte:

„2tm 30. September 3n3ifd)en 10 unb 11 Ul)r oormittags rief mid) ber

©eneral ßubenborff aus Spaa telepl)onif(^ an unb teilte mir in ^ürae bas

(Ergebnis ber 23efpred)ung mit, mit bem Grfud)en, id) foUe, nad)bem nun

einmal ber fd)meru)iegenbe, grofee (Entfd)lu^ gefaxt fei, in Berlin alles

baran fefeen, um bie Slegierung 3um fd)nellen uni) energifd)en ^anbeln 3U

oeranlaffen. 6r betonte jeboc^ ausbrüdtid) l)tcrbet,

ba^ er l)iermit nid)t bröngeln molle, t)a^ aber jeber

ZüQ bes ^ögsrns unb ber Untätigfeit oer^öngnisooU merben fönne.

er forberte mid) auf, auf ben ©taatsfefretör o. 5)infee einsumirfen,

3iinäd)ft auf feinem ^o\tm aus3ul)arren unb bie Ginleitung bes

t5riebensfd)rittes burd)3ufül)ren. ^d) fprad) in biefem Sinne mit bem

Staatsfefretär am 5Jiad)mittage, ber jebod) auf feinem entfd)luB, oon

feiner Stellung 3urüc!3utreten, bel)arrte. Ser griebensfd)ritt muffe,

roenn er ©rfolg l)aben follte, oon ber neuen ^Regierung unternommen

merben. 5d) bemerfte, ta^ nod) geraume 3eit l)i"9^^^n fönne, bis bie neue

^Regierung gebilbet fei, in3rDifd)en aber gel)anbelt merben muffe. (Er

[c^nitt inbes meine 2öorte mit ber ©rroiberung ab: ))2ld) mos, bie neue ?Re=

gierung ift fpöteftens morgen nad)mittag gebilbet, unb bann fann bas
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i^riebensangebot morgen abenb abgel)en.« 3d) erlaubte mir, btes in

3u3eifel 3U 3iel)en.

2lm [päten 2tbenb bes 30. 6eptember rief \d) (Benerol ßubenborff an.

3d) mad)te il)m sunäc^ft JIRelbung oon bem ©tanb ber IKegierungsfrifis,

mobei irf) meinem Grftaunen über bie STusfc^altung ber Ärone bei ber

Söjung ber ^rife lebljaften Stusbruct gab. 2)ie Ärone müfje fid) nun enblid)

fd)lüffig rüerben, men fie mit ber ?BiIbung ber neuen ^Regierung unb ben

SSertjanblungen mit ben poütifc^en ^5arteien beauftragen moUe; bi5t)er [ei

nod) nid)t einmal ein Äanslerfanbibat nami)aft gemadjt. 3n3röifd)en

I)ätten bie poIitifd)en Parteien aus eigener 3)lad)tüollfommenI)eit gel)anbelt

unb Don fid) aus bem 23i3etan3ler v. parier bas 2Imt bes 9'leid)sfan3ler5

angeboten, bas biefer inbes abgeleijnt l)abe, fo ta^ bie ßage 3ur ^^it

oerroorren unb ber ^^itpunft ber 23ilbung ber neuen 5Kegierung oöUig

ungemi^ fei. Das bisl)er eingefd)lagene, nic^t einmal in parlamentarifd) re=

gierten ßänbern üblid)e 23erfal)ren bei ber 5KegierungsbiIbung bebeute

nid)t meljr G o o I u t i o n , fonbern 91 e d o I u t i o n , ha es an Stelle ber

Souoeränität ber ^rone bie ©ouDerönität ber 3Jlei)ri)eit5parteien fefee.

2tuf meine i^rage, mer benn bie 23eranttüortung Ijierfür unb für ben

Äaifererla^ trage, ermiberte (Beneral fiubenborff, bas I)abe ber Staats»

fetretär v. ^in^e Seiner SKajeftät fo Dorgefd)Iagen."

6.

Das ^Drängen" am I.Offober.

a) 9^ad) 5Jlr. 19 ber amtlichen 23orgefd)i(i)te bes
2B f f e n ft i 1 1 ft a n b e s.

ßegationsfefretör i^orban im ©efpräd) mit ber beutfc^en @efanbt=

fd)aft*) in 2ßien: Sorban: 5)ier Vorbau. Sj3ellen3 Stumm beauftragt mid)

mit3uteilen, ha^ es unbebingt erforberlic^ fei, nid)t nur prinsipielle 2tn=

nal)me unferes 93orfd)Iages, fonbern aud) formelle Stntmort bereits Ijeute

mittag in SSerlin 3U baben, ha Sd)ritt nod) I)eute unternommen merben

foU. 23erI)anbIung5ort fei oon fefunbärer 2Sebeutung. 2öafi)ington foUe

3unäd)ft nur aus 5)öflid)feitsgrünben Dorgefd)Iagen merben, ol)nc baburd)

3JlögIid)feit anberen Ortes au53ufd)Iiefeen. 2Bir muffen unter
allen Umftönben 2(ntmort bis l)eute mittag ^aben . . .

b) aJlajor i5^rl)r. v. bem Susfd)c fd)reibt über ben
1. Oftober in feinen eru)äl)nten Stuf 3 eid)nung en:

„2lm 1. Oftober rief mid) ©eneral ßubenborff, ber aus 5ßerlin 91ad)=

rid)ten über ben fd)leppenben ©ang ber Äabinettsbilbung erl)alten t)atte,

*) Seutfcf)c 5Botfd)oftl 2)er Jßcrfaffcr.
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an unb befal)! mir, in feinem 2lu[trage auf ben bie (Befd)äfte fül)renben

SSijefansler d. ^ager einen Srud bat)in aussuüben, ba^ bas t^riebens»

angebot fd)Ieunigft erfolge. (£r fagte bagu: 9^a(f)bem bie Oberfte ^eeres^

leitung einmal biefen fd)u)eren ©ntfcljlu^ gefaxt ^at, mufe fie barauf be»

fielen, bafe feine ^eit oerloren mirb. 2tuf meine (Einmenbung, ba^ bie

$Bilbung ber Jflegierung gemiffe :^dt erforbere, fagte er: Dann muffen mir

barauf brücten, ta^ bie i)erren in SSerlin fid) beeilen unb fid) einigen.

3d) ridjtete bem 23i5efan3ler d. ^aijer meinen 2tuftrag aus, ber mir

Derfidjerte, alles tun 3U moUen, mas in feinen Gräften ftel)e. Gr mad)te

nod)mal5 auf bie Dielen 6d)n3ierigfeiten aufmerffam, ba^ nod) niemanb ba

fei, um bas iJriebensangebot ßu unterfd)reiben. Seine eigene Unterfd)rift

Ijalte er für unsroecfmäfeig. 5)er fommenbe ^leic^sfansler fei noc^ nid)t

ernannt. (Er fei aud) nid)t fid)er, ob es il)m gelingen merbe, ein Kabinett

3U bilben*). ^d) möd)te bei ber Dberften 5)eeresleitung anfragen, ob bie

i)erau5gabe bes {^riebensangebots nid)t bod) ^inausgeßögert merben fann.

2tuf meine Slnfrage mürbe mir anüegenbes Xelegramm bittiert:

^b 1. Dttober 1918, 1,30 Utir nad)mittag5. 2tn Tla\Dx fyreil)errn

D. bem 58u5fd)e für ben Sßisefansler d. parier.

2ßenn bis l)eute abenb 7 bis 8 Ul)r 6id)erl)eit DorI)anben ift, ha^ ^rins

2Raj oon SSaben bie ^Regierung bilbet, fo bin \d) mit bem 2tuffd)ub bis

morgen oormittag einoerftanben.

Sollte bagegen bie 23ilbung ber Delegierung irgenbmie 3U)eifell)aft fein,

fo I)alte id) bie Slusgabe bes griebensangebots an bie fremben IKegierun^

gen l)eute nadjt für geboten. geg. p. ^inbenburg.

9^oti3: übergeben 1. Dftober, 2 ]Xi)x nad)mittags, ges. d. bem ^Busfdje."

„^ux biefes Xelegramm fönnte", fo fäl)rt äRajor g^rljr. d. bem 5Bu5fd)e

fort, „als (Brunb für bie 23el)auptung angefel)en merben, bie Dberfte

5)eere5leitung l)abe bie 5)erau5gabe bes griebensangebots innerljalb

24 Stunben geforbert. 2)iefe5 3^elegramm l)at aber nid)t, mie gleid) barauf»

I)in in ^Berlin tolportiert mürbe, bie 58egrünbung, ha^ ein ^ufamm^nbruc^
ber SBeftfront innerl)alb ber näd)ften Jage beoorftönbe — ba^ biefes oon

feiner militärifd)en Stelle Qebad)t ober gefagt morben ift, gel)t aus ben

folgenben 2tu5fül)rungen f)erDor —
, fonbern es oerfolgte lebiglid) ben

3med, auf bie 3!Jlinifter unb Parteien immer mieber 3U brüden, il)re eige*

nen unb bie ^arteiintereffen 3urüd3uftellen unb ben großen Sntereffen bes

5)eeres unb bes SSaterlanbes untersuorbnen. 2(m 1. Oftober follte id) auf

2Bunfd) bes ©rafen JRoebern oor SRitgliebern bes 5)errenl)aufes fpred)en.

*) 3n biefem Sa^ brücft fid) bie ganje oon Oberft d. i)acften gcfd)ilberte 23er>

faf)renl)eit bei ber Silbung ber neuen Stegierung aus. Der aSisetansler fjatte bas Kabinett
nur 3U bilben, roenn er felbft SReid)stan3ler werben foUte unb oon bem Äaifer Ijierju

berufen mar. Der S8erfaffer.

Urfunöen ber Ofaeiften i)eeccsleiiung 1916-1918. 34
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Sies in Sßerbinbung mit bem 5BorI)ergegangenen mad)te mid) [tu^ig, liefe

barauf jdjliefeen, bafe id) als 23ertreter ber Dber[ten ^eereäleitung 3U inner*

polittfdjen ^wedm (DrucE auf bie 9fled)te) ausgenu^t merben joUte. Da i(^

ben beftimmten ©tanbpuntt bes ©enerals ßubenborff, fid) innerpoIiti|rf)en

23orgängen fern3ut)alten, fannte, Iet)nte id) ben 33ortrag im 5)errenl)au|e

ab. (Beneral ßubenborff erflärte fid) fpäter mit biefem (£ntfd)Iufe ein»

oerftanben.

2Sei biefem SSorfall ift folgenbes bemerfensroert: Der Dberften leeres*

leitung mirb oon oielen Seiten oorgeoporfen, it)r eigenes 5ßerl)alten unb

bas it)rer 2RitgIieber t)ätten in 23erlin ^anifftimmung erseugt. 3c^ roeife

mid) Don biefem Jßorrourf frei, roas id) gefagt t)abe, l)atte id) 6d)mar3 auf

2ßeife bei mir (ogl. SSortrag am 2. Ottober)*). 2Bol)I aber t)abe id) fc^on

bomals ben ©inbrurf gehabt, ba^ bie aus Spaa 3urüdtel)renben Staats-

fefretäre, befonbers ©raf IKoebern, gur Durd)fül)rung bes oon il)m emp»

fol)lenen unb geir»ünfd)ten Druds nad) linfs, befonbers aber, um bie 2Bal)l'

reform im f)errenl)aufe im ©alopptempo burd)3upeitfd;en, bie militärifd)e

ßage ben red)ts ftet)enben Parteien fo fd)mar3 luie möglid) gefd)ilbert

I)aben. Sei biefem 5ßemü^en, bem id) bem 2Infc^ein nad) fetunbieren

foUte, finb bann u)at)rfd)einlid) bie 2tusbrücte Durc^brud), Äataftropl)e ufro.

gefallen.

2tm 9lad)mittag fam ^rins 3)laj oon SSaben in 25erlin an.

2Im 2lbenb mürbe ic^ nod) 3U einer 58efpred)ung gerufen, bie 3n3ifd)en

?Prin3 2Raj oon 58aben, 5ßi3etan3ler o. 5)3ar)er, bem ©taatsfefretör o. ^infee

unb ©raf !Roebern ftattfanb. 3d) fprad) nur menige 2ßorte. Der 5]Srin3

fagte, er miffe fd)on alles, ©r fragte mid) nur, ob bas 2ßaffenftillftanb6=

angebot fo balb erfolgen muffe. 3d) beial)te auf ©runb meiner mir gegebe=

nen 2Bcifung unb ber mir auf meine erneute Stnfrage aus bem i^aupt-

quartier oon Oberft ^e^e ober SJlajor o. ©tülpnagel gemad)ten 3Jiitteilung,

ha^ naturgemäß bie 2tnfd)auung über bie S^lotmenbigfeit eines fd)nellen

5)anbelns fid) in feiner 2ßeife geänbert l)abe. Der ^rin3 moUte nur ein

i^riebensangebot mad)en. ©eine 33orfc^läge mürben oon ben anmefenben

9)^iniftern fur3 abgetan.

3mmerl)in \d)\en bie 9Jlöglid)feit t)orl)anben, bie tJriebensnote am
2. Oftober l)eraus3ugeben, falls man fid) über il)ren 3nl)alt einigte. X)a

ftellte fid) ein neues 5)inbernis I)erau5. Der @roßl)er3og oon 58aben l)atte

bie @enel)migung 3ur 2Innal)me ber 5Reid)sfan3lerfd)aft burd) ben ^rin3en

SOiaf nod) nid)t erteilt. 2tlle Ferren l)ielten es für ausgefd)loffen, bie Gr=

laubnis bis 3um näd)ften SD^orgen 3U ermirfen. Die 2Infrage mußte burd)

©eine aJlajeftöt ben ^aifer erfolgen. 6eine 3)^ajeftät befanb fid) auf ber

^ai)vt oon (Bpaa nad) ^Berlin, ^d) fd)lug oor, bie 2(nfrage auf telepl)onifd)em

*) Seite 535.
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SBege 5U erlebigen. 2)ie 6a(i)e tüurbe oon Spaa aus in bie i)anb genom*

mcn, ber ©onbersug 6einer URajeftät bes ^aijers in Äöln angel)alten, ha»

6d)IoB in Äarl5rut)e oerftönbigt, alle Leitungen oorbereitet unb bic 2(n=

frage ol)ne 6c^ttiierigfeiten in li/^ Stunben crlebigt. Um 12 Ul)r mitter*

nadjts mar bie (Benel)migung bes ©ro^ljeräogs oon SSaben ba. 2)ie [d)nelle

Surc^füljrung biefes 2;elepI)ouDerteI)r5 burc^ bie Dberfte i^eeresleitung l)at

bei ben i)erren in 58erlin tool)i ben (Einbrud ermedt, ba^ bie Dber[te

Heeresleitung auBerorbentüd)e ©rünbe für i^r ©rängen ^abe. 2:atfäd)üd)

mar biefe 2lrt bes iJernoerte^rs etroas 2tlltäglid)es, bie 5)erren maren nur

onjc^einenb noc^ nidjt mit bem (Bebraud) moberner gernfpred)einrid)tun=-

gen betannt."

c) Dbcrft 0. ^aeften \6)x iibt über ben SSerfe^r

amifc^en it)m unb mir am 1. Ottober unb 2. oormittags
injcinemSSeric^t:

„3n ber 12. 2(benbftunbe crftattete ic^ ©jaeEenj ßubenborff Seridjt

Don ben SSerljanblungen (aiDijc^en bem 23i3etan3ler v. ^atjer unb bem

^ringen 2Raj oon 5ßaben) über 2lnnat)me bes Äanalerpoftens unb ber Un=

möglic^teit, bas griebensangebot nod) am I)eutigen Xage Ijinausge^en 3U

laffen, 3umal ber ?Prin3 es ablel)nte, es 3U unter3eid)nen. Gjsellens ßuben»

borff na^m bas feinesrocgs tragifd), oielme^r ging er rul)ig auf meine fad)=

litten (BegenDor|d)läge ein, fo ba^ id) nid)t ben ©inbrucf getDann, ba^ ©f*

3eUen3 auf ber mörtlidjen 2IusfüI)rung ber teIepI)onifd)en 2ßeifung an Wa\ov

gr^r. D. bem 25usfd)e beftünbe. Gr jagte mir, bafe bie 3uftimmung bes

Äaijcrs unb bes (BroBt)er3ogs oon Saben 3U ber (Ernennung bes ^rin3en

5IRaj herbeigeführt mürbe. Siefe ermarte er jeben 2tugenbli(f. SBöljrenb

ber Unterrebung ert)ie(t Gf3eIIen3 bie DJlelbung oon ber teIepI)onifd)en 3"=

ftimmung 6r. Sölajeftät unb bes (Bro§I)er3ogs oon SSaben unb n)ieberI)oIte

bie 2(ufforberung an mid), ben ?]ßrin3en 3um Unter3eid)nen 3U ceranlaffen.

3d) oerfprad), es morgen oerfudjen 3U moUen, besmeifeltc aber, ba^ ber

?)3rin3 es tun mürbe, ba er nod) gar nid)t mit ben politifd)en ^Parteien Der=

l)anbelt Ijabe. 5)ies mürbe mat)rfd)einlid) met)rere läge in 2lnfpruc^

nel)men. (Es mar mittlermeile V^l Ut)r nad)ts gemorben.

2lm 2. Ottober frül) ac^t Ut)r fud)te id) ben grinsen auf, um ifjm bie

SSitte bes (Benerals ßubenborff Dor3Utragen. Der ^5rin3 mar [e^r eilig, ba

er gerabe eine 95efpred)ung mit bem 3^ül)rer ber fo3ialbemotrati[d)en

Partei, ^errn (Ebert, ^atte. SSeoor er fic^ nid)t mit ben i^üljrern ber politi=

fc^en Parteien geeinigt l)ätte, tonne er nidjt unter3eic^nen. 3m ßaufe bes

2. Ottober l)abe id) bem ©eneral ßubenborff mel)rfac^ telept)onifd) über bie

ßage 93erid)t erftattet unb il)m gemelbet, ba^ bas {^riebensangebot an

biefem läge nid)t abgel)en mürbe unb oorausftc^tlid) aud) nid)t am 3. Ot=

tober abgel)en mürbe. 65 beftänbe bie 2lbfid)t, ben JReic^stag 3um 5. Ot=

34*
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tober 3U berufen unb er[t in ber ©röffnungsrebe bes neuen 9fleid)stage5

bas 3^riebens= unb Sßaffenftillftanbsangebpt, bas am 4. Oftober abgel)en

[olle, öffentlicf) befannt 3U geben. 5)iermit ertlärte fid) bann ©jseUens em=

oerftanben, falls bie ^Berufung bes JHeid)stages beftimmt 3U biefem 3^it»

punft erfolge."

2)er (Il)ef bes !ßiv\itabimti5 , 2ßir(l. (Bel)cimrat
D. 5ßcrg, fcl)reibt:

„(Braf SRoebern unb ^err v. ^infee finb am anberen aJlorgen ober in

ber ^adjt oon <3])aa nad) ^Berlin abgefotiren, finb am 3Jlittag bes 30.

[d)on in SSerlin angefommen unb l)aben — ol)ne 2(uftrag burd)
©eine OJi a j e ft ä t — mit 5)errn o. ^ager unb mit nod) anberen

i)erren t)ert)anbelt, als 23orDerl)anblung, u)ie mir (Braf 9loebern am 1. £)t'

tober, als id) frül) in Serlin eintraf, fagte, meil er mol)l mufete, ba^ id) bie

eigentlid)en 23erl)anblungen gur SSilbung bes neuen Kabinetts 3U führen

I)attc."

3w ö^n Sarftcltungen bes aJiajors O^rlirn. o. bem
23usfd)e unb bes Ober ft o. 5)aeften bemerfe ic^, ba^

fie mein Renten unb 5)anbeln rid)tig miebergeben. ^n bem ©lauben be-

fangen, iia^ bie a^legierung, mie mir ©taatsfefretär v. i^infee angegeben

l)atte, bei gutem Sßillen aller 23eteiligten bis 3um 1. Dttober gebilbet fein

fönne, gab ber ©eneralfelbmarfc^all auf meinen Eintrag bas Xelegramm

an 9)lajor i5^il)r. o. bem SSusfdje, als toir beötoeifeln mußten, ba^ biefer

gute 2aßille in ^Berlin r)orI)errfd)te. (£s entl)ält fid) jeber Sd)ilberung ber

Kriegslage unb jeber 2Segrünbung. Sie tiefinnere, militärif(^e 93ered)ti»

gung ift aus meiner Iiarftellung in meinem 23ud)e erfidjtlid).

Kur3 üor 2lbgang bes oon aTiajor v. bem Susfdje angegebenen lele*

gramms l)atte id) eine SSefprec^ung mit ben fiegationsräten o. (Brünau unb

D. ßersner, bie ebenfalls nad) Berlin bral)teten, fo ha^ ftatt eines brei

2;elegramme bafelbft eintrafen. Da bas Telegramm bes ^errn v. (Brünau

nid)t rein fad)lid) abgejagt mar, fo muibe bie SBirlung biefes Umflanbes

nur erl)öl)t.

2luf Staatsfefretör v. ^infee f)aben bie S^elegramme feinen Ginbrud

gemad)t; er antmortete am 1. Dttober 7 U^r 20 3Jlin.

1. (Brünau.

2. fiersner.

SSilbung neuer 9flegierung r)orau5fid)tlid) l)eute 1. Dftober nad)ts.

Sann tann 2lngebot fofort in berfelben ^ad)t Ijinausgeljen. 2Jiilitärifd)e

ßage ift ftärtftes Sructmittel gegenüber unfinnigen unb anfprud)SDollen

^Parteien. r- v. «
ge3. D. 5)möe."
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Sagegen i[t on3uneI)men, ba^ ber in ^Berlin 4 UI)r nQd)mittag5 ein»

treffenbe ^rins SD^of oon SSaben, ber in feiner 9Bei[e bie ßage überfa^,

fic^ [d)n)er gebrängt füllte. 2;at[äd)Ii(f) l)at bas Xelegramm aber keinerlei

SBirtung ausgeübt, benn taB Ulngebot ging erft am 3. abenbs nad) SSern

unb rourbe bort etwa 24 ©tunben angel)alten.

7.

Illclne Sfeüung 3U dn3e(ncn 'punffen bes Jdebcns- unb

IDaffcnfiiUffanbsangcbots.

a) njlajor o. bem 53u5|d)e f)atte in [einer ©ifeung am 2. Dftober 9 UI)r

Dormittag» in Ißerlin, in ber er ben Parteiführern bie ßage oortrug unb

auf bie irf) in anberem 3u[o"inient)ang nod) 3urü(ffommen roerbe, einen

gemiffen 2(rgu)oI)n gegen ben 2BortIaut ber 9lote gef(^öpft. (Er fd)reibt:

„Sf3eIIen3 o. ^ar)er Ijatte anfc^einenb fur3 oor meinem Eintritt ben

beab[{d)tigten Sn^alt ber ^^riebensnote befanntgegeben. 21(5 Srfter fnüpfte

®raf SOßeftarp, nad)bem id) gefd)loffen, an meine 5öorte, ba^ ber (Begner

ertennen muffe, ba^ mir ent[d)Ioffen feien, ben ^rieg fortsufefeen, menn er

uns einen bemütigenben gerieben gäbe, unb fprad) fid) gegen bie glatte 2In«

nat)mc ber 14 5ßilfonf(i)en fünfte aus. ©ntrüftet mies ber 93i3efan3ler

biefe 2tuslegung ber {^^riebensnote ab. 5mmerl)in mar mir ber 3nt)alt ber

S^riebensnote nun oerbäd)tig, unb id) machte teIepI)onifd) barauf aufmerf»

fam, ha^ ber lejt offenbar ben Sd)Iu^ sulie^e, ba^ Deutfdjlanb bebin*

gungslos bie 2Bilfonfd)e {^^orberung anneljmen merbe."

hierauf entfrf)IoB id) mid), bem SD^ajor {^r^rn. o. bem 33u5fd)e am
2. Dftober 1918, 12 ni)v 20 Win. nad)mittags, folgenbe SBeifung 3ur Über»

mittlung an ben 93i3efan3ler o. ^aijer 3u geben:

9^r. 29 bes 2ßeiBbud)s.

„2tu6 bem Snljalt ber beabfid)tigten S^riebensnote ift mir nur befannt:

»2)ag bie 14 ?Puntte ber 9BiIfonfd)en U^ote als (Brunblage für bie {^riebens»

befprec^ungen bienen follen, nic^t aber als oom t^einbe auferlegte 58ebin»

gung gelten [ollen.
«"

b) 93eim 2Jlittageffen erl)ielt id), mol)I burd) ßegationsrat o. ßersner

ober auf eine anbere SBeife, id) fann mid) beffen nid)t mef)r genau ent=

finnen, ben ©ntmurf einer Sfiote, ber etma Dir. 20 bes 2ßei^bud)s oom
1. Dftober entfprad):

„Ser unter3eid)nete ^aiferlic^e ©efanbte ift beauftragt unb F)at bic

S{)re, bie eibgenö[fi[d)e Delegierung 3u er[ud)en, ben ^errn ?)3räfibenten ber

93ereinigten 6taaten oon 2tmerifa telegrapl)ifd) miffen 3u laffen, ba^ bie

Äaiferlid)e ^Regierung ben ?]ßräfibenten 2ßiIfon bittet, bie 5)erfteüung bes

i^riebens in bie 5)anb 3u nel)men unb 3U biefem :^med SSeüoIImäc^tigtc
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aller friegfüljrcnbcn Staaten naä) S3Ba[I)ington etn;^ulaben (oon SBaf^mg»

ton mar aber tüoI)I jet3t nicf)t mel)r bie ^^te, mit ?Rücffic^t auf bcn SBiber»

ftanb Ö[terreid)=Ungarn5. !Der 33erfaf[er). Die Äai|erlid)e ^Regierung Der»

binbet bamit bie STnregung, ben ^riegfüf)renben ben 2Ibfd)Iufe eines fo»

f r t i g e n*) allgemeinen SBaffenftillftanb es auf allen O^ronten oorju»

fd)lagen. 6 i c c r f I ö r t , ba^ f i e bie in ber 58otfcf)aft bes ^räfibenten

Dom 8. Sanuar niebergelegten 14 fünfte unb bie in ber 33otfd)aft oom
11. i^ebruar aufgeftellten 4 ßeitfä^e als ©runblagc für bie

0^riebenst)erf)anbtungen annimm t*)."

OJlein (BegenDorfd)Iag:

9lr. 30 bes 2BeiBbucf)s.

lelep^ongefpräcf) groifc^en bem ßegationsrat o. ßersner, (Brotes

i)auptquartier, unb bem ßegationsfefretör Dr. I^orban, ^(usmartiges Hmt,

2. Dftober 1918, 2 Uljr 40 9Jiin. nad)mittags. „^ier ßegationsrat

V. ßcrsner. Sitte fofort bringenb ^errn ßegationsfefretör Dr. i^orban

3um 2Ipparat. ©eneral ßubenborff ft^Iögt folgenben 93BortIaut cor: (®s

mu^ alfo bod) ein (Befpröd) Dort)er ftottgefunben t)aben, fonft mürbe ber

6a^ „(Beneral ßubenborff fdjlögt folgenben 2ßortIaut oor" oI)ne 5Be*

geic^nung, morauf fid) ber SBortlaut be5iel)t, unoerftönblicf) erfcf)einen.)

„T)\e beutfd)e ^Regierung erfud)t ben ^röfibenten ber ^Bereinigten

Staaten oon 2tmerifa, bie 5)erfteIIung bes f^riebens in bie ^anb 5U neljmen

unb 3U biefem l^voed Sei)oIImäd)tigte aller friegfül)renben Staaten ein»

Sulaben.

Sie erflört fid) bamit einoerftanben, \)q^ bie com ^räfibenten ber

Jßereinigten Staaten oon 2tmerifa in ber Äongrepotfd)aft com 8. l^anuar

1918 unb in feinen fpöteren ^unbgebungen aufgeftellten ^rogrammpunfte

als (Brunblage für bie t^riebensDerI)anbIungen bienen.

9m 2fnfd)IuB Ijieran fdjlögt bie beutfd)e ^Regierung ben 2Ibfd)Iufe eines

SBaffenftillftanbes 5U ßanbe unb gu 5ßaffer unb in ber ßuft oor unb er»

fud)t ben ?)ßräfibcnten ber ^Bereinigten Staaten oon Stmerifa, ben SBaffen»

ftiüftanb, um weiteres SSlutoergie^en 3U oermeiben, fd)on jefet t)crbei5U=

führen „ „
gej. D. ß e r 3 n e r.

SlJlein (Begenoorfd)Iag mid) in stoci fe^r mefentlid)en fünften oon bem

mir Dorliegenben (Enttourf ab. 3d) forberte feinen fofortigen SBaffen»

ftillftanb unb fagte, ta^ mir bamit einoerftanben mären, ba^ für bie 93er»

^anblungen bie ^unbgebungen bes ^röfibenten als (Brunblage bienen

foUten. SJlir fd)ien ber 21u5brucf bes 93orfd)Iags bes Slusmörtigen 2(mts

bebenflid). Sas mar bas „Drängen" ber Dberftcn 5)eere5leitung.

") 23on mir im Drud ^eroorge^obcn. 2)cr 23erfaffcr.
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Zat\ci(i)Vid) lautete bie erfte beut[d)e ^ote mic folgt:

Vir. 34 bes 5Betfebu(f)5. „IDie !Deutf(f)e ^Regierung er[u(f)t bcn ^rafi=

bcnten ber 93ereinigten ©taatcn oon Stmerifa, bie 5)erfteUung bes f^rteben»

in bie f)anb 3U nef)men, alle triegfüljrenben Staaten oon biefem (£rfu(f)cn

in Kenntnis ju [efeen unb [ic 3ur (Entfenbung oon 58eDolImäd)tigten groecfs

2rnßal)nung Don 58erF)anbIungen einjulaben. 6ie nimmt bas oon bem

?jSräfibenten ber 93ereinigten Staaten oon STmerifa in ber ^ongrepotfc^oft

Dom 8. 5ianuar 1918 unb in [einen fpöteren Äunbgebungen, namentlid)

ber JHebe oom 27. ©eptember aufgeftclltc 5)3rogramm als ©runblage

für bie 3^rieben5Dert)anbIungen an.

Um weiteres Slutoergie^en gu oermeiben, erfud)t bie beutfcf)e !He=

gierung, ben fofortigen 2tbfcf)Iu^ eines SBaffenftillftanbes ju ßanbe, gu

SBaffer unb in ber ßuft t)crbei3ufül)ren.

geg. 9Jlaj, ^rinj oon 25aben
^ !Hei(f)sfan3lcr/'

Hotgangc in Berlin am 2. Ottober.

2najor 0. bem Busjdje [d)reibt über ben Xagesoerlauf in SSerlin:

„2Im 2. Dftober, 9 Ut)r Dormittags, fprad) \d) Dor ben ^arteifüt)rern

bes 9lei(f)5tage5 ((Braf 2ße[tarp, d. ©amp, Strefemann, ©roeber, Segba,

gi[d)becf, ebert, 5)aafe) unter aSorfi^ bes aSigetanalers o. parier:

»Sie militärifd)e Sage cor ben legten großen ©reigniffen ift buxd)

©enerat v. SBrisberg befanntgegeben. 3n roenigen Xagen l)at fie fid) grunb=

legenb geänbert.

2)er ^ufammenbrud) ber butgarifdjen thront marf unfere Sispofitionen

über ben 5)aufen. Die 23erbinbung nad) ^onftantinopel mar bebrof)t,

ebenfo mie ber für unfere Serforgung unentbet)rlici)e Scf)iffal)rtsmeg auf

ber Donau. 2ßir maren ge^mungen, moUten mir ber (Entente niti)t oöUig

freie 5)anb auf bem 23alfan laffen, bas 6d)mar3e Weev unb JKumänien

preisgeben, beutfdje unb für bie Sßeftfront beftimmte öfterreid)ifd)=un=

garifd)e Dioifionen ein3ufGt3en. 6d)neltfter (£ntfd)IuB mar nötig. Die 2{n=

fange unfcrer Xruppen finb ausgelaben. ©s beftet)t begrünbete 5)offnung,

bie ßage auf bem 5ßalfan, foroeit es für unfere Sntereffen nötig ift, mieber=

I)er3ufteIIen, teiber, mie id) au$fül)ren merbe, nid)t otine fdjmermiegenbcn

Sd)aben für bie ©efamtlage.

O^aft gleid)3eitig mit ber Dffenfioc in 9Ka3ebonien fel3ten geroattige

2tngriffe im Sßeften ein. Sie fanben uns nid)t unoorbereitet, 2tlle Wa^--

naijmen, fie ab3umet)ren, maren getroffen. Oftbiuifionen gum f^reimat^en
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Don erprobten 2Be[tblDtfionen marcn im ^TnroIIen. ßeiber mu^te ein Xeil

Don ii)nen nod) bem SSalfan abgebrel)t ujerben. Der Iei5te trel)rfäl)igc

Tlann au5 bem Dften mar tierangesogen. 2ßir [a^en mit 5KuI)e bem (£nt=

[d)eibung5famp[ entgegen. 2In meldten Stellen ber thront bie 2tngriffe ein^

fe^en töürben, üerftanb bie Gntente gefd)icft 5U Der[d)Ieiern. Som SDleere

bis 3ur 6d)mei3 seigten fid) 2(ngriff5Dorbereitungen. 2tm ftärfften gegen

ßotl)ringen unb ben ©unbgou. 2ßir maren gegmungen, unfere JReferoen

5U oertcilen unb bie ganse thront mel)r ober meniger abn3el)rbereit 5U

I)Qlten. 9lamt)a[te Slräfte mußten befonbere in ßot^ringen unb bem Sunb»

gau 3um Sd)U^ beutfd)en Kobens bereitgeftellt merben.

yiad) 2)urd)[ül)rung ber erforberlidjen SSemegungen beftonb bie fid)ere

3uDer[id)t, bie beoorfteijenben 6d)Iad)ten fiegreid) gu be[tel)en unb ben Ser»

nid)tung5n)i[Ien unferer (Begner burd) il)re 3U ermartenben großen 93er*

lufte 3u bred)ßn.

3n ber i^olge gelang es überall, ben f^einb ha, mo er burd) ZanU,

tiberra[d)ung ober Übermad)t in unfere fiinie eingebrungen mar, aufsu»

I)alten, feinen Sto^ burd) red)t3eitig I)erangefül)rte JKeferoen auf3ufangcn.

5)ie ^ömpfe ber legten fed)5 läge finb tro^ (Einbuße an (Befangenen unb

(Berät fiegreid) beftanben. Der (Begner \)ai im 23ergleid) mit unferen (Er»

folgen in ben 0^rüi)jaI)r5offenfiDen geringe O^ortfd)ritte er3ielt. 2tn ben

.-neiften ©teilen finb feine mit ungetDÖI)nIid)er 3äl)igfeit fortgefe^ten Stürme

atgeroiefen. 9^ad) SRelbung unferer Xruppen I)at er fd)merfte 93erluftc er*

litten.

Unfere Xruppen I)aben fid) in übermiegenber !^a\)l oortrefflid) ge=

ft^Iagen unb Übermenfd)Iid)e6 geleiftet. Der alte 5)elbenfinn ift nid)t Der=

lorengegangen. Die feinbli(^e Übermad)t I)at bie Iruppe nid)t erfd)recft.

Offi3ier unb Wann metteiferten miteinanber.

Xro^bem mu^te bie Oberfte Heeresleitung ben ungel)euer fd)roeren

(Entfd)IuB faffen, 3U erflören, ba^ nad) menfd)Iid)em ©rmeffen
feine 2Iusfid)t mel)r beftel)t, bem geinbe ben gerieben
auf 3U3m in gen*).

(Entfd)eibenb für ben Slusgang finb oor allem 3mei 3:atfad)en: Die
2; a n f s. Der (Begner fefete fie in unermartet großen SOlengen ein. 9So

fie, nod) ba3u nad) fel)r ausgiebiger Sernebetung unferer Stellungen, über»

rafd)enb auftraten, roaren iljnen l)äufig bie Sternen unferer ßeute nid)t met)r

geü)ad)fen. Dort brachen fie burd) unfere oorberften ßinien burd), bal)nten

il)rer Infanterie ben 2Beg, erfd)ienen im S^lüden, erseugten örtlid)e ?Panifen

unb brad)ten bie @efed)t5fü^rung burd)einanber. 2Baren fie erft erfannt,

mürben unfere 2;anfabmel)rmaffen unb unfere 2trtillerie fd)nell mit i^nen

fertig. Dann aber mar bas Unglüd fd)on gefd)el)en, unb lebiglid) aus ben

*) 3m 2Bei6bu(^ f)erDorgeI)obcn. 2)er 23erfa{fer.
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(Erfolgen ber Zants finb bie ^ot)en (Befangenensaljlen, bie unferc ©törfen

fo cmpfinblid) I)erabfe^ten unb einen fd)nelleren 23erbrQucf) ber JHeferDen,

als bisljer gen)oI)nt, I)erbeifül)rten, 3U erflären.

Dem f^einb gleidje 5IRaffen beut[cf)er Zants entgegensuftellen, roaren

mir nid)t in ber ßage. Sie Ijer^uftellen, ging über bie Gräfte unferer aufs

öufeerfte angefpannten Snbuftrie, ober anbere n)id)tige Dinge I)ätten liegen

bleiben muffen,

9^eftIo6 entfcf)eibenb ift bie (Erfafelage*) gemorben, Das ^eer ift in

bie gro^e <Sd)lad)t mit fd)mad)en 58eftänben gegangen. Iro^ aller 9)ia^=

nal)men fanfen bie Slörfen unferer ^Bataillone Don runb 800 im 2tprü

auf runb 540 ©nbe September. 2Iud) biefc ^alji lie^ fid) nur burd) 2tuf*

löfcn Don 22 3nfanterie=!DiDifionen (= 66 3nfanterie=5Regimentern) t)alten.

Die bulgarifdie 5Jlieberlage fra^ meiterc 7 Dioifionen. ©s befte^t feine

2Iu5fid)t, bie Stärfen auf größere 5)öl)en 3U bringen. Der laufenbe ©rfa^,

Söiebergenefene, Stusgefämmte, mirb nidjt einmal bie SSerlufte eines rul)igen

2Binterfelb5uge5 beden. 9lur bie Sinfteltung bes Sal)rgangs 1900 mirb

bie Sataillonsftärfen einmalig um etma 100 Höpfe ert)öl)en. Dann ift

unfere le^tc 3)len)d)enreferDe üerbraud)t.

Die Seriufte ber im ®ange befinblidjen Sd)lad)t finb, toie gefagt, über

©rtDarten groß, befonbers an Offiaieren. Das ift au5fd)laggebenb. Die

Xruppe oerlangt mel)r benn je, foU fie l)alten ober angreifen, bas Seifpiel

iljrer Dffisiere. Die Offigiere mußten unb l)aben fid) rüdfid)t!5los eingefe^t

unb geopfert. Die D^egiments^Äommanbeure unb l)öt)eren f^ül)rer tämpften

mit in ben oorberften fiinien. 9'lur ein 5Beifpiel: ©ine Dioifion Derlor in

gmei Kampftagen il)re fämtlid)en Dffisiere, tot ober oermunbet, brei 5Re=

giment6=Kommanbeure tot. Der geringe nod) Dorl)anbene Stamm an aU
tiuen Offisieren ift 3ufammengefd)mol3en. Der Slufbau ber aus bem ©roß»

!ampf fommenben Diuifionen ift faum nod) burd)fül)rbar. Das gleid)e roie

Dom Dffi3ier= gilt oom Unteroffi3iertorps. Der ^^einb ift burd)
bie amerifanifd)e ^ilfe in ber ßage, feine 23erlufte

3 u e r
f
e

fe
e n**). Die amerifanifc^en Xruppen als fold)e

finbnid)tDonbefonberem2Bertobergarbcnunfrigcn
überlege n***). 2ßo fie burd) 5IRaffeneinfafe anfänglid)e (Erfolge er=

sielten, mürben fie tro^ il)rer Übermad)t abgemebrt. (Entfc^eibenb mürbe

aber, ba^ fie meite Q^rontftrecfen übernel)men tonnten unb baburd) bem
©nglänber unb f^ransofen bie 3[Jlögüd)feit gaben, eigene fampfgemobnte

Diüifionen frei3umad)en unb fid) faft unerfd)öpflid)e JReferoen 3U fd)affen.

*) aJiajor O^r^r. o. bem !8u5fd)e Ijat ben fintenben ©eift ber ^eimat nidjt erroäf)nt.

3d) fteüc bies ausbrücflld) feft. Der SSerfaffer.
**) Sim 2Beifebud) I)erDorgeI)oben. Der 93crfaffer.

***) 23on mir ^eroorge^oben. Der Serfaffer.
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95i5 jefet reid)ten unfere Df^eferoen aus, um bie ßücfen 5U füllen. Die

(Jifenba^n hxad)U fie red)t3etttg I)erQn. Unerl)ört fd)mere 2(n[türme mürben

abgemiefen. Sie kämpfe merben ab oon bi5l)cr nid)t bagetnejener

Sd)ti)ere ge[rf)ilbert. Sf^un gel)en unfere ^Heferoen 3U (£nbe. ©reift ber

(Begner töeiter an, fo fann es bie ßage forbern, \)a^ vo'xx auf großen i5ront=

ftrerfen tämpfenb au6rDeid)en. 2ßir tonnen auf biefe 2trt ben Ärieg nod)

auf abfeljbare ^eit u)eiterfüf)ren, bem ©egner fd)mere 23ertufte beibringen,

Dermüftetes ßanb Ijinterlaffen, geminnen fönnen mir bamit nid)t mel)r.

2)iefe (Erfenntnis unb bie ©reigniffe liefen in bem ^errn @eneral=

felbmarfdjall unb ©eneral ßubenborff ben ©ntfd)Iu^ reifen, ©einer Tla^

jeftät bem ^aifer Dor3ufcf)Iagen, gu oerfut^en, ben ^ampf ab3ubred)en,

um bem beutfd)en SSoIfc unb feinen 23erbünbeten toeitere Opfer ju er»

fparen.
" '^^V

©benfo mie unfere gro^e Dffenfioe t)om 15. Ouli fofort eingeftoUt

mürbe, als i^re 9^ortfüI)rung nid)t mel)r im 23erl)ältni5 3U ben 3U bringenben

Opfern ftanb, ebenfo mu^te jei3t ber ©ntfdjlufe g^fafet merben, bie gort*

fe^ung bes Krieges als ausfid^tslos aufsugeben. 9iod) ift I)ier3u 3cit. ^cd)

ift bas beutfd)e 5)eer ftarf genug, um ben ©egner monatelang auf3ut)alten,

örtliche ©rfolge 3U erringen unb bie ©ntente oor neue Opfer 3U ftellen.

2lber jeber lag meiter bringt ben ©egner feinem :^kl näl)er unb mirb i^n

meniger geneigt mad)en, mit uns einen für uns erträglid)en t^rieben 3U

fcf)IieBen.

2)esl)alb barf feine 3^it oerloren get)en. 5ebe 24 ©tunben fönnen bie

ßage Derfd)Iecf)tern unb bem ©egner ©elegenljeit geben, unfere augenblicf=

Iid)e 6d)mäd)e flar 3U erfennen.

Sas fönnte bie un^eiloollften fyolgen für bie i5^riebensau3fi(f)ten, mie

für bie militärifd)e ßage I)aben.

2Beber f)eer nod) ^eimat bürfen irgenb etmas tun, mas Sd)mä(^e cr=

fennen lie^e. Sm ©egenteit, Heimat unb .^eer muffen fefter nod) als bi6t)er

3ufammenl)alten. ©Ieid)3eitig mit bem f^^riebensangebot mu^ eine ge=

fd)toffGne t^^ront in ber i^eimat erftel^en, bie erfennen läfet, ta^ ber un=

beugfame Sßille beftetjt, ben ^rieg fortsufefeen, menn ber i^einb uns feinen

gerieben ober nur einen bemütigenben ^^rieben geben mill.

6oIIte biefer f^all eintreten, bann mirb bas 5)urd)I)aIten bes leeres

entfd)eibenb oon ber feften Haltung ber 5)eimat unb bem ©eift, ber aus ber

^eimot 3um 5)eere bringt, abijängen.«"

STnmerfung bes DJ^ajors t5^reil)err v. bem 58u5fd)e 3U feinem 5öortrage:

„1. Ser 23ortrag ift oon mir mörtlid) oerlefen morben. 9^ur an ber

6teIIe, bie bie ßeiftungen unferer fämpfenben Gruppen betraf, fud)te unb

fanb id) märmere 5ßorte.
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2. 5ßor IBeginn richtete id) an alle Stntrefenben im 2tuftrage bcr

Dbcrftcn Heeresleitung bie bringenbe 5Bitte, über ben 3nl)alt meiner 2Ius«

füljrungen [trenges (5tiU|d)tt)eigen gu beroa^ren. 3n ernftefter SBeife mies

xd) auf ben oortrefflit^ arbeitenben feinblidien 5lad)rid)tenbienft unb bie

Vorteile f)in, bie bem (Begner aus ber flaren Grfenntnis unferer ßage er*

mad)\zn mußten. 2Ius ber 93erfammlung ev^ob fid) fein SBiberfprucf) gegen

meine Sitte. 2)er ©rfolg ift befannt. Sd)on nad) wenigen Stunben liefen

unter meinem Flamen bie ungel)euerlid)ften ©erüd)te um."

Obetff 0. ^acffen f(f)reibt in bem 5ßeri(f)t an bie Dberfte 5)eeregleitung:

„ begab ic^ mid) 3U einer auf 9 UI)r uormittags oon (Sjselleng

0. ?)Sai)er angelegten ^uff^^oi^^fii^tt ber ^arteifü{)rer, bei ber SOlajor

D. bem ?Bu6fd)e bicfe über ben ©rnft ber militörifdjen Sage aufEIären foUte.

2)em 93ortrage felbft fonnte id) leiber nid)t beitDoI)nen, tia auf SBunfd) Don

©fgetlens d. parier aufeer nRajor o. bem ?Bu5fd)e feine 5lic^t--^olitifer teil=

nel)men follten. 2)as follte Derl)ängnisüoIIc folgen I)aben. S!}Zaior d. bem

SSusfc^e, ber natürüd) nid)t roiffen fonnte, m e I d) e ^arteifül)rer er cor

fid) f)atte, trug biefen genau basfelbe oor, mas er am 30. September ben

0^üf)rern ber red)t5fte^enben ^Parteien gefagt \:)atte unb als Dertrauens=

mürbigen ^erfönlic^feiten mit 9lecf)t aud) fagen fonnte. ©s mufete natürlid)

eine (Bemätjr beftel)en, ba^ fein 2ßort biefer ftreng t)ertraulid)en unb ge=

I)eimen 5IRitteiIung gemiBbraud)t mürbe. Sööre id) anmefenb gemefen, fo

I)ätte id), ba id) bie parlamentarifc^en ?]SerfönIid)feiten fannte, barauf auf=

merffam mad)en fönnen, ha^ bei [einem 5Bortrage ber ^oU 6et)ba gu»

gegen mar. Diefem burfte man felbftoerftänblid) nur Dinge mitteilen, bie

oud) bie breite Öffentlid)feit roiffen fonnte. Sie Deutfd)=^olen f)atten über

6tocft)oIm eine birefte 58erbinbung nad) ^aris, oon mo fie aud) bauernb

mät)renb bes Krieges mit ©elbmitteln ber ©ntente unterftüfet mürben, ©s

fann als fid)er angefel)en merben, ha^ bie SJlitteilungen bes SDilajors o>bcm

Su6[d)e, bie ben ©ruft unb bie S(^mäd)e unferer militärifd)en ßage in

rücft)altlofefter 2öeife entl)üUten, innerl)alb roeniger Xage in ben Haupt=

[tobten ber Gntente befanntgemefen finb. Unter biefem ©efid)t6punft be»

trad)tet, mirb es flar, ha^ unfer {^riebenss namentüd) aber bas 2ßaffen=

ftillftanbsangebot oon fataftropI)ülem Sd)aben für 2)eutfd)Ianb merben

mufete. 2;at|äd)Iid) finb bie SO^itteitungen bes SOlajors o. bem Susfc^e im

3n= unb Sluslanbe bereits nad) roenigen Xagen — 5um Üeit nod) erf)eblid)

übertrieben — in aller 2Jlunbe geroefen, unb infofern ift es nid)t unrid)tig,

mas oon einer mafegebenben politifd)en ^erfönlid)feit geäußert mürbe, ba^

bie aJliffion bes SOlajors o. bem 5Bus[d)e eine gerabegu Deri)eerenbe Sßirfung

get)abt t)at. Selbftoerftänbüd) ift biefem aufred)t unb gemiffenl)aft nad)

feiner 3nftruftion I)anbelnben Dffigier nid)t ber geringfte SSormurf ju

mad)en. ©s mar Dielmel)r bie ^flid)t ber Delegierung, bie ?Parteifül)rer
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einjeln aufflären 3U loffen unb ben SfJlajor d. bem 58u5[d)e jebesmal DorI)er

baoon 3U unterricf)ten, wen er cor fid) I)ntte, bamit er Ijiernad) bas aJlafe

[einer Stuftlärungen abftimmen fonnte."

Vorgänge in Berlin am 3. Offober.

2)er (BeneraIfeIbmar|d)QlI erl)ielt einen S^ragebogen, ben er fofort be»

anttDortete. Sie 2lntmorten ):)abe \d) gleid) unter bie f^ragen geftellt.

Jlv. 32 bes lBciöbu(f)5.

Xelegromm bes JReic^sfansIers ^rina Tla^ an ben ®eneraIfeIbmQr[(i)aII

D. 5)inbenburQ.
„Serlin, ben 3. Dftober.

SSeoor id) mid) über bie Einleitung ber oon ber Oberften ^eeres=

leitung getDÜnf(i)ten ^^riebensaftion fd)Iü[[ig mad)e, beel)re ic^ mid), ©uer

(£j3ellen3 um Stellungnahme 3U folgenben ^^ragen 3U bitten:

1. (S^rage. Der 5ßerfaf[er.) 2Bie lange fann bie 2trmee ben i^einb

nod) jenfeits ber beutfd)en (Brcnse I)alten?

Antwort: Die O^rage fann nid)t in berfelben prösifen i^orm, in ber fie

geftellt ift, beantmortet merben. Da» galten t)ängt uon oielen S^aftoren ab,

unb aud) baoon, mit n)eld)er Hraft unb meld)en SJlitteln ber ©egner [einen

Eingriff tort[efet unb mie [idj bemgegenüber un[cre 2Biber[tanb5fra[t au[ bie

Dauer bemeift.

(Begenmärtig [tel)t bas beut[d)e 5)eer feft, gesmungen mirb es, Don 2Ib=

[d)nitt 3u 2tb[d)nitt, [id) 3ät) an ben [einblid)en 5Boben flammernb, au53U=

meidjen. Die Dauer [oId)er 5Küdberaegung ift nid)t genau DorI)er 3U be=

ftimmen. SiJlan fann aber t)offen, ba^ [ie bis 3um näd)ften t^rüljjaljr

beut[d)e6 ©ebiet [d)üfeen merbc.

2. (O^rage. Der 5ßer[a[fer.) StRufe bie Oberfte Heeresleitung einen

militari[d)en 3u[ammenbrud) ermarten unb bejal)enben[all5 in tt)eld)er

3ett? SBürbe ber 3u[Qi'nmenbruc^ bas Gnbe unjerer militärifdjen SBiber»

ftanbsfraft bebeuten?

2tntu)ort: Die {^rage ift burd) bie 2tntmort 3U 1 mit beantmortet. 2tn

einen allgemeinen ^ufoiTi^^^^i""^ glaube id) nid)t. Das auf feinblid)e

(Sinbrüd)e folgenbe ausmeic^enbe 3ufammen3iel)en ber S^ront braud)t einen

[otd)en nid)t 3ur S^olge I)aben, [olange nod) irgenbmeld)e 9'le[erDen vov
l)anben [inb.

3. (i^rage. Der 5ßerfa[fer.): 5ft bie militärifd)e Sage [o friti[d), ba^

fofort eine 2tftion mit bem :^\el Sßaffenftillftanb unb griebe eingeleitet

merben mufe?
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STntrDort: Sft burd) Sd)reiben Dom 3. Oftober 1918 beantroortet:

s>58erlin, 3. DÜober.

2)ie Oberftc ^Heeresleitung bleibt auf ir)rer am
6onntag ben 29. September b. 5. gcftelltengorberung
bcr fofortigen i)erausgabe bes iJr ieb cns ang eb o t e s

an unjere 9=einbe beitet)en.

infolge bes 3u|Q"iniß"&rud)s ber ma3eboni[d;en S^ront, ber babur(^

notmenbtg gemorbenen 6d)it)äd)ung unferer ißeftreferüen unb infolge ber

Unmöglid)teit, bie in b^n Sd)Iad)ten ber legten Xage eingetretenen [etjr

er^eblidjen Söerlufte 3U ergangen, be[tet)t nad) menfd)Itd)em Grmeffen feine

2(usfid)t me^r, bem O^einbe ben {^rieben aufgugiDingen.

2)er ©egner jeinerfeits füt)rt ftänbig neue, frijdje ^leferoen in bie

Sd)Iad)t.

^od) ftel)t bas beutfd)e ^eer feft gefügt unb voel)xi

fiegreid) alle Eingriffe a b*). Die ßage t)er[d)ärft fid; aber täg=

lid) unb fann bie Dberfte i)eere5leitung gu fd)a)ermiegenben (rntfd)lüffen

Smingen**).

Unter biefen Umftänben ift es geboten, ben ^ampf cbaubredjen, um
bem beutfc^en SSolfe unb feinen SScrbünbeten nufelofe Opfer 3U erfparen.

Seber oerfäumte lag foftet Xaufenben oontapferen
6oIbaten bas fieben.

geä. V. 5)inbenburg, @enerafelbmarfd)all.«

4. (3^rage. Der SSerfaffer.) ^ür ben x^aü, ba^ bie grage 3 bejaljt

mirb, ift bie Dberfte Heeresleitung fic^ beraubt, ba^ bie Einleitung einer

i^rtebensattton unter bem Drucf ber militärifdjsn :^xüanQslaQe gum 93erluft

beutfdjer Kolonien unb beutfd)cn ©ebiets, namentlid) Slfa^-ßot^ringens

unb rein polnifd)er Greife ber öftlidjen ^roDingen, füljren fann?

2Intmort: Die Dberfte i)eeresteitung 3iel)t, falls
es nid)t anbers geljt, bie Slufgabe geringer, fran*
3Öfifd) fpred)enber Xeilc eifaB = 2otl)ringen5 in 58e*

tradjt. 2lbtretungbeutfd)en(Bebiet5imDften fommt
für fie nic^t in ijrage***).

5. (grage. Der SSerfaffer.): Sft bie Dberfte .^eeresleltung mit 2lb=

fenbung bes anliegenben Dloienentmurfs einoerftanben?

2lnmerfung: Der DIotenentmurf lag nidjt bei. Gr mürbe in ber

©ifeung befprod}en, ol)ne ba^ eine enbgültlge ©rlebigung gefunben

mürbe."

*) 23on mir in 6perrbrucf roiebcrgegeben. Ser 93crfaffer.

**) 5ßon mir in getr)öl)nlid)em Srud miebergegebcn. Der ißerfaffer.

***) Sßon mir in ©perrbrutf roiebergegeben. Der Sßerfoffer.
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3d) glaube, biefe Darftcllung crmecft einen anberen ©inbrucf wie

bie bes Sißeifebudis unb geigt ben gangen ©rn[t ber militärifd;en fiage, hen

aufrid)tigen Sßunffl) gu 58eenbigung ber geinbfelig!eiten, aber bod) aud) bic

©rengen bes 9iad)geben5.

2Uajot 0. bem Busjdjc fd)reibt in feinen Stufgeic^nungen über bic

Sifeung:

„2) er Selb marfd) all ft eilte \id) au5ge|prod)en auf
ben ©tanbpunit, ha^ bic Diergelju fünfte Sßilfons
nur als ©runblagc für bie 2S er I) an b lun g cn biencn
bürftcn; elje beutfd)es ©cbiet in nennenswertem Um»
fange abgegeben mürbe, müffc Deutfd)Ianb röcitcr«

tämpfen, lieber untcrgcl)cn als bic ©Ijrc ocrlicrc n*).

2)em rüiberfprad) (Braf JRoebern unter bem SSeifall ber übrigen. Da» fei

ber Stanbpuntt bes i5elbt)errn; bie 5Heid)sregierung muffe gu retten fud)en,

roas 3U retten fei. Sßon ben anraefenben Staatsfefretären ^aper, 5)inöe,

JHoebern, Solf, griebberg mar es nur ^ager, ber fic^ gegen bebingungs=

lofe 2(nnal)me ber 2ßilfonfd)en ?Punfte fträubte. (Braf 9loebern brachte

nebenljer bas einftimmige einoerftänbnis bes ^reu^ifc^en ©taatsminifte»

riums gu ber g^riebensnote mit.

JBemerfensmert aus ben 23erl)anblungen mar, ba^ ber ^ring Wa^ oon

SSaben überl^aupt feine i^riebensnote I)erau5geben moUte, fonbern münfd)tc,

gunäc^ft in bem JReid)stagc in feiner 2lntrittsrebe bie ©ntente burd) ein

Sriebensprogramm uorgubereiten. 3e nad) ber 2tufnai)mc foüte bann bic

i^riebensnote folgen. 2)iefer Sßorfdjiag mürbe einftimmig oermorfen.

Der 6taat5fefretär 6oIf fdjlug oor, bie {^riebensnote nid)t an UBilfon

allein, fonbern gleichseitig an ©nglanb, t^ranfreid) unb Slmerifa gu rid)ten.

hiergegen fprad) 5)infee. 2tud; biefer 23or)d)Iag mürbe abgelel)nt. ^i^föUig

Ijatte id; furg Dorl)er im Sluftrage oon ©eneral ßubenborff an ?Pütjer unb

5)infec, mos Solf Dorfd)lug, beftellen muffen."

Obcrff 0. ^aeffcn fd)reibt in feinem 58erid)t über ben 3. Oftober:

,Mrr\ 3. Oftober fanben micbertiolt SSefpredjungen gmifd^en bem 5leid)s»

fangler ^ringen 9Jlar oon SSaben unb 3al)Ireid)en politifdjen unb parlamcn«

tarifd)en ^erföntid)feiten \iaü. SSefonbers mid)tig mar eine SSeratung

3mifd)en il)m, bem ^^elbmarfdjall, bem ©taatsfefretör v. .f)infee, bem 93ige=

fangler unb bem 5Rei(^5f(^a^fefretär ©raf JKoebern über ben Sßortlaut

bes t^riebens= unb 2BaffenftiUftanbsangebots am D^adjmittage bes 3. Of*

tober. hierbei maren bie Unterftaatsfefretöre o. Stumm, o. bem 5Busfd)e,

V. S^labomi^, ©eneral v. 3BinterfeIbt, oerfdjiebene oortragenbe JHöte

bes 21. 2t. unb id) nod) gugegen. Ob über bie Sifeung feitens bes 21. 2t.

*) 23on mir in Sperrbrud röiebergegeben. 2)cr SSerfaffcr.
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ein ^ProtofoII gefüf)rt i[t, mei^ id) nidjt. Der 9leid)stan3ler manbte ftci)

I)ierbci nodjmals mit allem 51ad)bruct gegen eine übereilte 2Ibfenbung bes

Stngcbots an fid), oor allen Dingen aber fudjte er, bas SBaffenftillftanbs^

angebot rücfgängig 3U madjen. ©s mar au[fallenb, ba^ ber ^^elbmarjrfjall

eine SSersögerung ber 2lb|enbung bes f^^riebensangebote» als nid)t bebenflid)

anfal), ba er bie militärijdje ßage teinesmegs fo ernft anfat), lüie fie nad)

bcn 2tu5fül)rungen bes nJlajors d. bem 2Su5jd)e erfd)einen mufete. 6taat5=

fefretär d. 5)int3e bcftanb jebod) auf balbigfter 2lb|enbung bes 2Ingebots,

aud) i)klt er bas 2ßaffenftilIftanbsangebot aufred)t unb fanb I)ierin jd)Iiefe=

lid) aud) bie ^uftimmung bes gelbmarfd)alls. Ser Sßortlaut ber ur|prüng=

lidjen i^affung mürbe nod) in einigen fünften geänbert, namentüd) mürbe

ein $8orbel)alt besügüd) (El|afe=2ott)ringens bei ber 3uftii"i^iung 3" öen

14 2öiI[onfd)en fünften ge[trid)en. Der (Entmurf, ben ber ©eneral ßubem

borff 3U bem g^riebensangebot gemad;t unb bem ©taatsfetretär v. 5)int3C

übergeben Ijatte, ift überijaupt nid)t (Begenftanb ber ^Beratung gemefen.

ein |old)er ©ntmurf befiubet jid) aud) nid)t bei ben Sitten bes Stusmärtigen

2lmte5 unb ber 9leid)sfan3lei, auc^ mir ift er nid)t sugegangen. 5d) mei§

nur aus ben 3Jlitteilungen, bie mir ber (Beneral ßubenborff fpäter machte,

bo^ er am 29. September (Datum ift nid)t rid)tig. Der 5I^erfaffer.) einen

folc^en ©ntrourf bem Staatsfefretär d. S)m^e übergeben I)at, ber il)n inbeffen

anfd)einenb oon 2tnfang an uermorfen l)at. Gs mürbe am ©c^luffe ber

©i^ung befd)Ioffen, ba^ ber 9'leid)6tag 3u ©onnabenb, bem 5., 3u berufen

fei unb bas 2tngebot in ber ^ad)t 3um 4. abgetien joUe, bamit es am 5.,

bem Xage ber 23eröffentlid)ung bes 2(ngebots im 5leid)stage, in ber 5)anb

ber amerifani|d)en Olegierung |ei. Das aßaffenftillftanbsangebot blieb be=

ftel)en.

Sm 2Infd)IuB an biefe 6i^ung l)abQ id) (Beneral ßubenborff telepl)oni|d)

5IRelbung erftattet. ^d) mieber^olte nod)mals bie 23ebenten bes 5prin3en

ajlaj be3üglid) bes SBaffenftiüftanbsangebotes unb bat in beffen 2luftrage

um bie ^"[iiii^^^uttg ®r. (ff3ellen3, nur bas ^^riebensangebot 3U ftellen,

ol)ne ausbrüdlid)es (Sr|ud)en um SBaffenftillftanb. 5d) ermäl)nte aud), ba^

ber |^elbmarfd)all bie militärifd)e ßage nid)t fo ernft bargeftellt l)abe mic

ber 3Jlaior ü. bem 33us|d)c. Gj3ellen3 ermiberte, ber i5^elbmarfii)all l)at

mit feiner ^Beurteilung ber ßage gemi^ red)t, troljbem muffe er auf bem

SSBaffenftillftanbsangebot unb be[fen b a I b i g ft e r 2tb[enbung beftel)en.

2ßenn aud) bie ßage im jetzigen Slugenblid nid)t bebroI}lid) fei, fo |ei bod)

beftimmt in fur3er 3eit mit einer 5ßieberl)olung ber ©ro^angriffe ber

©ntente auf ber gan3en Ö^ront*) 3u red)nen. Dann aber — in 3mei ober

brei 2ßod)en — fönne es oon entfd)eibenber Sebeutung merben, ob bas

") 2Beften, Stauen unb SBolfan. Der Sierfaffer.
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beut[(i)e f)eer 24 ©tunben frül)ßr ober fpäter bie |o bringenb nötige Soffen»

rul)e erl)ielte*).

2fm fpäten 9lad)mittQge fanb bann eine nodjmalige Sd)Iufeberatung

ebenfalls in ber 2BoI)nung bes 23i3efan5ler5 über benfelben ©egenftanb

^att, bei ber ber Staatefefretär 6oIf ben 5Reid)5fan3ler unterftü^te unb

gegen ben Staatsfefretär v. 5)in^e Stellung nal)m, \omol)[ t)infi(f)tlid) bes

Sßaffenftillftanbsangebotes als aud) ber 2lbfenbung, beoor bie 5Hegierungs=

bilbung DÖUig beenbet fei. 3n ber Sifeung mürbe ber enbgültige 2ßortlaut

ber 9lote feftgefteüt."

10,

Borgange in Bertin am 5. Offober.

a. 2tus ber diebe bes JReidjsfanjIers ^ring 3J^af.

3Jlef)r als Dier Sa^re bes blutigsten SKingens gegen eine Seit oon jatjlcnmä^ig

überlegenen ^^einben liegen hinter uns: 5of)re doU fdjnaerfter kämpfe unb j(i)mer,3lid)»

fter Opfer. Sin jeber oon uns trägt feine Ularben, nur allsuDiefe fogar noc^ offene

SBunben — fei es im Derborgenen (Brunbe ber Seele ober an feinem opferbereit für

bie bcutfd)e t^rei^eit auf bem Sd)lad}tfelbe preisgegebenen Körper.

Iro^bem aber finb mir ftarfen i^ersens unb doII Don guoer»
fic^tlid)em (Blauben an unferc ^raft, en t f d) I o f f

e n , für unfcre
(Et)re unb %xeii)tit unb für bas (Slüd unferer 3^ad)fommen aud)
nod) fdjroercre Opfer gu bringen, roenn bas unabänberlid) ift.

iJJlit tiefer, tjeifeer Sanfbarfeit gebenfen mir unferer tapferen Gruppen, bie unter glän=

genber ^^üljrung mät)renb bes gan',en Krieges faft Übermenfd)Iid)es geteiftet f)aben unb
beren bisF)erige laten fid)cr cerbürgen, ba% unfer aller 6d)i(ffal bei if)nen au^ ferner

in guten juoerläffigen f)änben liegt. 5m 2Beiten tobt feit Söfionaten eine eingigc furdjt«

bare, menfd)Gnmorbenbe <Bd)laä)t. Dant bem unDergIeid)Iid)en i)elbentum unferer

2Irmee, bas als unDergänglid)e5 ^Ruhmesblatt in ber (Befd)id)te bes beutfd)en Soltes

fortleben roirb für alle :^ii\im, ift bie f^ront ungebrod)en. 2)tefes ftolge Serou^tfein

läfet uns mit 3uDerfid)t in bie ^utunft fef)en.

©erabe meil mir oon bicfer (Befinnung unb liberjeugung befeelt finb, i ft c 3

aber aud) unferc 5ßflid)t, (Bemi^l)eit barüber l) er b ei gu
f
ü f) r en,

ia^ bas opferoolle blutige 5R i n g e n n i d) t einen eingigen lag
über ben ^^i^Punft t)inau5 gefüf)rt mirb, roo uns ein Slbfc^lu^ bes

Krieges möglid) Grfd)eint, ber unfere Qi)xt nid}t berül)rt. 5d) I)abe besbalb aud) ni^t

erft bis gum l)eutigen Jage gemartet, el)e id) l)anbelnb jur görberung bes t^riebcns=

gebantens eingriff. (Beftüfet auf bas Sinoeritänbnis aller ba3U berufenen Stellen im
Dieid) unb auf bie ^uftimmung ber gemeiniam mit uns I)anbelnbcn 58unbesg2noffen,

l)abe id) in ber ^laä}t gum 5. Oftober burd) bie 23ermittlung ber Sd)a3ei3 an ben

^räfibenten ber ^Bereinigten Staaten oon 2tmerifa eine ?tote gevidjtet, in ber id) il)n

bitte, bie f)erbeifüf)rung bes griebens in bie i)anb gu nel)men unb f)ier3U mit allen

triegfül)renben Staaten in $Berbinbung gu treten. Die 9^ote trifft I)eute ober morgen in

5ffiafI)ington ein.

Sie rid)tet fid) an ben ^^räfibenten ber bereinigten Staaten, meil biefer in feiner

Äongre&botfd)aft com 8. Qanuar 1918 unb in feinen fpäteren S^unbgcbungen, befonbers

aud) in feiner 5Jtero ^orter ^cbz com 27. September, ein ^Programm für ben all=

gemeinen ^rieben aufgcftellt I)at, bas mir als ©runblage für bie 93erl)anblungen an=

nel)men fönnen. 3d) l)abe biefen Sd}ritt auf bem 3Bege gu ber Srlöfung nic^t nur

*) ^ad) brei S5Jod)en brad) öfterreid)=Ungarn gufammen. Der 5öerfaffer.
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Deutfc^Ianbs unb feiner ißerbünbeten, fonbern ber gefaniten, feit 3af)ren unter bcm
Äriege leibenben 3Kenfd)^eit aud) besfialb getan, tüeil iä) glaube, ba^ bie auf bas

tünftige ©lud ber 23ölfer gerid)teten (Bebanfen, bie i)err Sßilfon oertünbet, fid) oöllig

mit ben allgemeinen 2SorftelIungen in (Einflang befinben, in benen fid) aud) bie neue

beutfd)c IHegierung unb mit \i)v bie roeit übermiegenbe 3Jief)rI)eit unferes 2]oIte5 beroegt.

SSas mid) felbft betrifft, fo tonnen meine früfjeren, oor einem anberen 5)örerfrcife

gef)altenen Sieben begcugen, ba^ fid) in ber 2]orfteUung, bie ic^ oon einem tünftigen

gricben t)ege, fcinerlei SBanblung in mir ooUsogen f)at, feitbem id) mit ber gü^rung
ber 9fleid)sgcfd)äfte beauftragt morben bin.

aSas ic^ mill, ift ein el)rlid)er, bauernber fjriebe für bie gefamte 3)?enfd)f)cit, unb
id) glaube baran, ba^ ein foId)er griebe suglei^ aud) ber feftefte Scf)uöiDalI für bic

tünftige 2Bof)Ifa^rt unferes eigenen aSaterlanbes märe, ^ttiifd)^" öen nationalen unb
ben internationalen ?ßflid)tgeboten fel)e id) be5l)alb mit 58e5ug auf ben gerieben feiner=

lei Unterfd)ieb. Das Sntfd)eibenbe liegt für mid) ausfc^lie^Ud) barin, ba% biefe ©ebote
oon allen beteiligten mit berfelben ß^rlid)teit als binbenb anerfannt unb gead)tet

rocrben, rote bas oon mir unb ben anberen SJlitgliebern ber neuen ^Regierung gilt.

So fel)e id) benn mit ber inneren !Hul)e, bie mir mein gutes (Beroiffen als SOlenfd)

unb als Diener unferes 33olEes oerlciljt, unb bie fid) jugleid) auf bas fefte 23ertrauen

5u biefem großen, treuen, jeber Eingebung fät)igen 5ßolf unb feiner rul)mDollen SBeI)r=

mad)t begrünbet, bem (Ergebnis ber erften i)anblung entgegen, bie id) als leitenber

Staatsmann bes 9ieid)s unternommen l)abc.

2Bie biefes Ergebnis aud) ausfallen möge: id) roei^, ba^ es Deutfd)lanb feft ent=

fd)loffen unb einig finben roirb foroo{)l gu einem rebli^en ^Jrieben, ber jebc eigene

füd)tige Serle^ung frember Steckte oon fid) roeift, als aud) ju bcm (Enbtampf auf
Ceben unb lob*), gu bem unfer 23olf oI)ne eigenes Serfdiul»
ben gcjroungen märe, roenn bic 2Introort ber mit uns im Kriege
ftel)cnbcn S!Jläd)te auf unfer 2lngebot oon bem Sßillen, uns gu
Dcrnid)tcn, bittiert fein follte.

Äcin ^aQin befällt mid) bei bem (Bebanfen, ia^ biefes aroeite Ergebnis eintreten

fönntc; benn ic^ tenne bic (Brö^e ber geroaltigen Gräfte, bie aud) je^t no3) in unferem
ißoltc oor^anben finb, unb id) roei^, ta^ bie unroiberleglid)e Überjeugung, um unfer

ßebcn als ^lation gu tämpfen, biefe Slröfte oerboppeln mürbe.

b. 2(u6 ber 2tnfpind)e bes ^räfibenten g^e^renbacf).

Das beutfd)e 23olE blidt mit Stolg auf fein tampferprobtes i^eer, auf feine

tapfere 3Karine, bic feit nunmel)r über oier Sauren unfer 5Baterlanb gegen feinblid)c

Übermacht oerteibigen. Das beutfd)c SßolE beflagt tief unb empfinbet aufs fd)mer3lid)ftc

bic fd)roercn Opfer, bic um Deutfd)lanbs roillen nid)t nur im gelbe, fonbern aud) in

ber i)eimat ^aben gebrad)t roerben muffen. 2Ibcr cbenfo roie jeber ein«
3elncSolbatanbcr|Jront,fo ift auc^ jeber Deutfc^c bal)eim
bereit, für bas SSatcrlanb, roenn es geforbert roerben foUfe, jcbes

Opfer 3U bringen*). ajtöd)ten inbeffen folc^c Opfer uns erfpart blcibcnl

*) 2lus ben 5Reben bes 5Reid)stan3lers unb bes 9leid)stagspräfibenten ift flar

erfid)tlid), ta^ beibe 5Rebner bas 2Befcn biefes gegen uns gerid)teten 23ernid)tungs«

fricges nod) immer nid)t erfannt l)atten. Die 3^eid)stagsmel)r^eit l)atte ben Soben,
auf bcm fic nod) 1917 ftanb, oerlaffen. 2lm 6. 3uni 1917 l)atte Dr. Daoib in Stocf=

^olm erklärt:

„(Es i)at feine Stunbc in biefem Kriege gegeben, roo unferc Sluffaffung, hafi

Dcutfd)lanb um bie 2Iufred)terl)altung feiner 2eben5= unb (Entroidlungsmöglid)tcit

tämpfc, erfd)üttert mar. 3m (Begenteil, biefe überjeugung ift oerftörtt roorbcn mit
jebem neuen ©egner, ber fid) bem 9\ing unferer geinbe anfd)lo6."

3d) meine, aus fold)er (Ertenntnis l)ätte fid) fd)on lange bic gorbcrung ergeben,
bo6 jeber Deutfd)e ba^eim jebes Opfer gu bringen l)attc unb bo6 mir in einem Kampf
um ßeben unb lob ftanben. Der Söcrfaffer.

Urtunbcn ber Oberften Qecrtaleitung 1916—1918. 35
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Denn bas beutfd)e 58oIf u)ünfd)t nid)t ben Slrieg, fonbern ben i^ri^öen. Sbenfo rok

alle anberen 23ölfer fef)nt es ben gerieben tjerbei, ber bicfem furd)tbaren SSIutoergte^en

ein ©nbe bereitet. De5l)Qlb begrüben mir ben uns I)cute mitgeteilten Sd)ritt ber 9^e^

gierung, ber uns eine, wenn aud) nod) unbeftimmte 2Iu5fid)t auf ben iJriebcn eröffnet.

Unb im ^Jiamen bes beutft^en 5ßoIte5 unb bes 9\eid)5tag5, beffen gro^e 9Jlef)rl)cit mit

biefem bebeutungsooUen Stritte ber ^Regierung einoerftanben ift, ertläre id), t)a^ mir

bas ^Jriebensangebot billigen unb uns 3U eigen madjen.

IL
Der 8. Oftober. — Bilfons erffc 31ofc*).

^ 6taatsbepartcment,8. Ottober 1918.

SJlein 5)err! 5d) l)abe bie Si)re, im Stamen bes ^räfibenten ben Smpfang
Sfjrcr 5?ote oom 6. Ottober 3U beftötigen, bie bie 3JiitteiIung ber beutfd)en SKegierung

an ben ^räfibentcn einfc^Io^, unb id) bin oon bem ^Präfibenten beauftragt, Sie ju

bitten, bem beutfd)en JKeidjst'anßler folgenbe 2Ritteilung gu madjen:

(£f)c er auf bos SInfudjen ber Äaiferlic^ Deutfd)en ^Regierung antwortet unb
bamit bie 2Introort fo rid)tig unb grabfinnig erteilt mirb, roic bie rDid)tigen Ontereffcn,

bie barin eingefdjloffen finb, es erforbern, plt ber ^räfibent ber SSereinigten Staaten

es für notmenbig, fid) bes genauen Sinnes ber 5^ote bes 5Reid)sfan3lers 3U Derfid)ern.

3)leint ber i)err Dkid)stan3ler, ba^ bie i^üiferlid) Deutfdje Regierung bie 58e=

bingungen, bie oom ^räfibcnten in feiner Sotfdjaft an ben ^ongre^ ber bereinigten

Staaten oom 8. Januar unb in ben folgenben SBotfdjoften niebergelegt roorbcn finb,

onnimmt unb ba^ il)r :^voed beim (Eintritt in bie Sistuffion nur ber fein mürbe, fid)

über bie prattifd)en Sin3ell)eiten il)rer Slnmenbung 3U oerftänbigen?

Ser ^röfibent ber bereinigten Staaten fü^lt fid) Derpfltd)tet, 3U bem 33or=

fd)lage eines SDSaffenftillftanbes 3U erflären, ba^ er fid) nid)t bered)tigt fül)len mürbe,

ben ^Regierungen, mit benen bie bereinigten Staaten gegen bie 2Jlittclmäd)te oerbunben

finb, einen SÜßaffenftillftanb Dor3ufd)lagen, folange bie i)eere biefer 9Köd)tc auf il)rcm

SBoben ftel)en. Der gute (Slaubc jeber SisEuffion mürbe anberfeits oon ber 3uftimmung
ber 9Jiittelmäd)te abf)ängen, fofort bie Iruppen überall aus ben befet5ten (Bebieten

3urü(f3U3iel)en.

Der ^röfibent glaubt aud) 3U ber fjrage bered)tigt 3U fein, ob ber Wänster nur

für biejenigen ©emalten bes ^Reic^es fpric^t, bie bisher ben ^rieg gefü{)rt I)aben. (Er

i)ält bie 2lntroort auf biefc fjrage oon jebem Stanbpuntt aus für au^erorbentUd)

roid)tig.

(Empfangen Sie mein i)err, bie erneute 33erfid)erung meiner i)o^fd)äfeung.

ge3. !Robert 2 a n f i n g.

12.

Si^ung in Berlin am 9. Offober. Uortjer Befprcdjung mit bem Reidjs-

fansler unter oier 2(ugen.

A.

fragen bes JRei^stanslers unb meine 2Intmorten in ber Si^ung am 9. Ottober.

2Its SSegrünbung ber gragcn mürbe angegeben: mir muffen mit ber 9Jlöglid)teit

red)nen, ba^ biefe SBebingungcn (bie ber ^röfibent SBitfon ftellen mürbe) fd)mer finb.

2Bir merben alfo cor bie Sragc geftellt, ob unfere militärifd)e fiage es uns gcftattet,

burd) 23ert)anblung eine 5IRilberung ber SBebingungen an3uftreben, auf bie ©efal)r ^in,

ba^ barüber eine 5Reil)e oon 2öo^en oergeljt, ßfterreid)=Ungarn unb bie lürtci fid)

*) „Das 23erfd)ieben ber a3erantmortlid)tcit", Scrlin 1919, (Ernft Siegfrieb 3Ättt=

ler unb Sot)n. Der Sßerfoffer,
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Don uns trennen unb mir bie SSebingungen bes 5}iröfibenten fd)IieBlirf) bod) in iF)rcr

urfprüngnd)en fjorm annef)men muffen.

3m nadjfolgcnben finb unter:

arabifd)en Ziffern bie IJragen (9lr. 36 bes SIBeifebuc^s), unter

I. bie fd)riftnd)e 2Intn)ort (5Rr. 43 bes 5öeißbud)5) unb unter

IL bie protofoIIarifd)e SIntmort (5Rr. 38 bes 2BeiBbud)5) miebergegebcn.

3n ber ©ifeung batte id) ben ©ntmurf ber fd)riftlid)en 2tntn3ort gur ©telTe. Sie
gragen tuaren mir furg oor ber ©i^ung gugeftellt, bie ^[ntmorten oon mir fogleidj^m

58Iei entworfen morben.

1. 2Bie lange fann bie 2trmee ben ^^einb jenfeits ber beutfd)en ©rengen galten,

fei es in ben jc^igen Stellungen, fei es in allmäf)lid)er 5RücfiDärt5ben)egung?

1. Sie Ü^fjeinproDtng fann nod) längere Seit gel)alten merben, tia fie oon unferen

jefeigen Stellungen meit entfernt liegt. ,2luf (£lfa^=ßotbringen ift jebo(^ jeberjeit ein

Eingriff mögli^, tüenn aud) augenblictlid) nid)t U3a^rfct)einlid).

II. (Brenge ber SBeftfront roeit ab, tonnen mir lange fd)üfeen. Eingriffe in

Sotl)ringen möglid), ©efotjr für lotl)ringifd)e ©renge fel)e id) nid)t. ®egen i)ollanb

fclje idj feine (Befaljr, ha 3^ruppen, bie etma übertreten, interniert roerben mürben.

2. SJlu^ aud) l)eute nod) mit ber 2Jlöglid)feit eines militärifd)en 3ufanimßn-
bru(f)s Dor bem grü^ial)r gered)net merben unb, beial)enbenfalls, beftel)t biefc (Befol)r

fd)on für bie näd)ften 3 bis 4 2ßod)en?

I. Sie (Befaf)r bes 3ufan^menörud)5 i)at immer beftanben. 3d) befürd)tc il)n

ni(f)t. ©r ift aber möglid).

II. (Befa^r bes Surd)brud)s beftef)t immer. Snglönber l)ätten beim erften

lonfangriff burd)bred)en fönnen.

3. 2Bie lange roirb ber augenblitflid)e fritifd)e 3uftanb oorausfic^tlid) nod)

bauern? 3ft ber @efül)rpuntt überfdjritten, menn ber geinb fid) gur ©inftellung feiner

(Sro^angriffe genötigt fiel)t, unb mann mirb bies Dorausftd)tlic^ ber gall fein?

I. ©s fann nod) mel)rere 2ßod)en mit (Bro^angriffen gered)net merben. SBerben

fie oom geinbe eingeftellt, fo ift ber @efal)rpunft übcrfd)ritten.

II. 3a. ?iur (Bro^angriffe gefäl)rlid^.

4. ^ann nad) Überminbung bes (Befal)rpunftes auf ^onfolibierung unfcrer iJront

gered)net merben unb burd) meiere SD^ittel fann fie erreid)t merben?
I. 3a, huxd) 2Iu5fd)eiben oon S^eferoen. 2Jlöglid)feit ber SKube für großen leil

bes 5ßeftt)ceres, ^eran3iet)ung allen oerfügbarcn (Srfa^es (Sinftellung bes 3a^rgang5
1900).

5. 2Bie liegen bie 23crf)älniffe bes aJlannf{^ofts= unb 9Jiaterialerfafees?

I. Ser monatlid)e, gegen 2lusfall nid)t gebedte gel)lbetrag an 3Jlannfd)aften

beträgt minbeftcns 70 000 93^ann. Scr SSJlaterialerfa^ ift l)inreicl)enb.

II. Uns fel)len im SDlonat 70 000. 3Jlateriol ift genügenb ba (im ^rotofoU fälfc^-

lid) 3u i^rage 4 gefegt).

6. ^ann beim 6d)eitern ber gegenmärtigen griebensaftion trofe bes 2lbfall9

eines ber beiben uns nod) oerbliebenen SBunbesgenoffen ber Krieg oon uns allein bis

3um grül)ial)r fortgeführt merben?

I. 2Benn eine Kampfpaufe im Sßeften eintritt, ja.

II. 2Bir brauchen eine Kampfpaufc bagu, bann fönnen mir uns mieber tonfo»

libieren (im ^Protofoll fälfd)lid) ju gragc 5).

7. 23crfprid)t fid) Oberfte f^eeresleitung einen ausreid)enben Äräfte3umad)S oon
ber levee en masse, mie oon Sßalter 9^atl)enau in ber 23offif^en Leitung empfohlen ift?

I. Sine levee en masse bringt feinen ausreid)enben Kräfte3umad)S,
roo^l aber (finb) encrgifd)e aJla^nabmen 3ur i)cbung ber 2lrbeit5lciftung unb Cr«

faffung bes tatfäd)lid) nod) oorbanbenen aJlaterials (nötig).

II. Stein. 3d) oerfpred)e mir tro^ 9Jienfc^enmangel5 oon levee en masse ntd)ts.

SBir mollten immer Srböt)ung ber Slrbeitsleiftung. 3d) fann nid)t beurteilen, ob
Srüdeberger gefaxt merben tonnten. 9tad) 2lnfid)t ber Oberften ijeeresleitung füllte

35*
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bQ5 ®. D.=St)ftem aufhören; jefet moUen bie @. i).=ßeutc nid)t tämpfen. SBir Eönnen

burd) fdjörferes ^ufoffen i" ber i)eimat mel)r ßeute betommen. Levee cn masse*)

xDÜrbe mef)r jerftören, als man ertragen fann.

7lt. 36 bes IDci6bud)5 fä^tt nadj Sfcüung biefer fieben Jragcn fort:

^ad) ben bisljer eingegangenen 9(ad)rid)ten erfdjeint es nir^t ausge|d)Iof|en, ba'Q

5Pröfibent SBitfon ols 23orbebtngung für ben gintritt in bie 93erl)anblungen bie 9iäu=

mung Belgiens unb 9Iorbfranfreid)5 forbern mirb; es fragt fid) bal)er loeiter:

1. SBürbe bie Oberftc ii)eeresleitung empfel;ien, ba^ mir eine fold)e gorberung

bebingungslos anneljmen ober ta^ xo'xv fie mit ©egenbebingungen beanttoortcn?

I. ^eine bebingungslofe 2Innaf)me, fonbern ©egenbebingungen.

XDdgbu^ fäfjtf fort: galls bie militärifd)e ßage unter ben oben angefüljrten

©efidjtspunüen einen ^^itoerluft burdj SSerljanblungcn anläßt, tarnen als @egcn=

bcbingungen in Srage:

a) 2)ie Don grantrei^ unb gnglonb befefeten ©ebiete Ober=eifafe (eocntucU oud)

bie beutfd)en Kolonien), finb gleichfalls 3u räumen.

I. 3a.
,

b) ©arantien finb bafür 5u leiften, ba^ ber ^^einb uns nid)t folgt, ©ocntuell

lönnte geforbert werben, iia^ bie oon uns geräumten frangöfifdjen ©ebiete nur Don

omerifanifdjen Gruppen befe^t njerben unb ta^ Belgien nur oon belgifdjen Xruppen

betreten, feine 5Jleutralität oon allen Äriegfübrenben gead)tet unb ber belgifdje 5Boben

nid)t roieber 3um ^riegsfi^aupla^ gemad)t mirb.

I. gs muJ3 eine Semartationslinie beftimmt roerben. 2)ie IJlcutralität ^Belgiens

muB crreid)t merben.

c) Grflärung unfcrfeits, ba^ mir, um bie 23erfd)led)terung unferer ftrategifd)en

Sage im SBeften aussugleic^en, unfere Gruppen auc^ aus ben non uns befe^ten @e=

bieten im Dften (SBaltifum, Sitauen, ^olm unb Utraine) 3urüdnef)men mii^ten, mos
biefc ©ebiete bann bem ^Bolfc^emismus ouslicfern mürbe.

1. Sie ßrtlärung tonn gegeben merben.

2. Snner^alb melc^er !^nt fönnte bie 9\äumung oon Dlorbfrantreid) unb SBelgien

bur(^gefül)rt merben, menn fie mit ber Unterjeidjnung bes 2Baffenftillftanbes beginnt?

I. 3nnerl)alb 2 bis 3 2Ronaten. 2)ie ^Räumung mu^ abfd)nittmeife erfolgen.

3. Sßerben mir naä) ber SKäumung mit ben uns nod) gur 93erfügung fte^enben

Gräften in ber ßage fein, bie beutfd)=fran3Öfifd)e ©rense 3U l)alten, falls im meiteren

SBeriauf bie i^riebensoerljanblungen fc^eitern unb bie ©egner oon neuem 3um 2lngriff

übergeben? ,

I. 2Benn bie @ren3c fofort ausgebaut mirb, ja.

II. 2Bir finb in ber ßage bie ©rense 3U Ijalten. 3Bir tonnen bcutfd)e ^jcftungen

nic^t übergeben, ©egenforberungen muffen mir ftellen.

3u Dorfte^enb 1 bis 3:

II. 2Bir l)aben im befehlen ©ebiet ungef)eure5 SJlaterial. dlad) Überfd)lag

bauert JKäumung 2 bis 3 SOtonatc bei ^yu^marfd) (bei galjren länger). 2lrmee mu§
fdjlagfertig bleiben, tann alfo nur abfdjnittsmeife 3urü(f. 6tef)t fie an ber ©ren3e,

fo tann fie jeben feinblid)en 2lngriff abmel)ren. Sebentlid) nur gliegergefat)r für

3nbuftriegebiet. 2llfo anftreben, bog nad) ^Belgien nur belgifd)e Iruppen folgen.

Jlt, 36 bes Bei^budjs enthält nodj folgenbe fragen:
?Präfibent SBilfon tonnte mit ber Söegrünbung, ba^ er Sid)crl)citen braudjt, bie

JBefefeung beutfd)er geftungen an unferer 2Beftgren3C forbern.

*) 3d) führte bamals in ber Sitjung nod) aus: granfreid) tonnte 1870/71 eine

levee en masse madjen, bamols maren ijeer unb 23olt nod) nid)t fo eins mic in biefcm

geroaltigen SBelttriege. i)eute t)atten mir fd)on ein ^eer, tm aus ber levee en masse
t)erDorgegangen mar. Sie 23erl)ältniffe l)atten eine gan3 anbere {Jorm angenommen.
SSir I)atten nid)t nur 3U tämpfen, fonbern aud) 3U arbeiten, ßlare Seftimmungen
maren notmenbig, tein SIrbeiten nad) einem Sd)lagmort. 3ubem smeifelte id) an, ob

mirtlid) alle 58olt6teile biefem 5tufe folgen mürben.
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1. 2Bürbcn mit angcfid)t5 bcr militärifdjcn Sage geamungen fein, eine foldjc

i^orberung anjunelimen?

1. 5hein.

11. 2Bir fönncn beutftfjc ^^ftungen nidjt übergeben, ©egcnforberungen muffen

mir fteUen. Unb: Sie gorberung, äjlc^ ju räumen, roSrc gegen unferc militärifd)C

{EI)rc.

2. 3ntDienieit mürbe bic Slnna^me bcr ^otöerungen oon ©egenbebingungen ab*

fjängiq ju machen fein?

I.

II. Rddjsfanjtcr: 6oIIen 33crl)anblungen mit ber ©ntente f(Reitern, menn auc^

fran5Öfifd)e ober engUf(t)e Irupen nad) Belgien gel)en?

Cubcnborff: 5Jtein.

Reid)sfan3ler: 2Bie ftef)t es mit 2lnfpruc^ auf [Räumung bes bcfc^ten beutfdjen

©ebiets burc^ Den geinb?

Cubcnborff: ^ängt oon grontlagc ab.

B.

Über bie allgemeine Sricgstagc gab ic^ nac^ ?ProtofoH 38

folgenbe ^Beurteilung ab :

„Krieg 1914 brad)te fdjioierige 2age, (Bro^e feinblic^e Überlegenheit. 1916, bei

i^inbenburgs unb Cubenborffs ^Berufung befonbers fd)u)ierige £age burct) 5KuniQnien5

eingreifen, ©tarfc Kräfte blieben burd) Krieg im Dften gefeffelt. Damals aud)

eommefd)lad)t. 2Runitionsnot. Desljalb gro^e lßemül)ungen um Slbljilfe. i)inben=

burgprogramm. (£rl)öl)te 2Irbeiter= unb (Erfa^beftellung. DienftpfUc^t meiter aus»

gebeljnt (feine gutreffenbe SBiebergabe meiner 2ßorte, es ^anbelle fic^ nur um Sln^»

träge. Der 23erfaf)er.). ijilfsbienftgefe^.

1916 ging gu ©nbe mit ^uoerfidjt auf grofee feinblid)e überlegcnl)eit in Oft unb

SBeft. Sd)mere ©orgen. ginjiges SDlittel, Beftfront 3U Ijalten, mar U=!Bootfrieg.

gelbmarfdjall unb Cubcnborff besljalb bafür. ((Ss lagen aud) anbere, feljr getöid)tigc

©rünbe oor. Der 23erfaffer.) ferner grontaurütfnaljmc. 2Ipril—2Rai 2Irra5fd)lad)t.

©ro^e Serlufte, aber erfolgreid)e 2lba3el)r. Slufelanbs ^i^fatTmienbrud) erleicfjterte uns

benn aud) birette Unterftüfeung Dfterreid)=Ungarn5, bas 12. gfon3ofd)lad)t nid)t aus=

3ul)alten brol)te. 2tud) an 2ßeftfront Offenfiomöglidjfeit. 5ßort)er aber im Often ^üdew

frei 5U machen. (Englif^=bolfd)eu)iftifd)e Cntentefront 3U oer^inbern. i^omburger 58e»

fpred)ung. 2Beit nad) Dlorben gel)cnb (ginnlanb), um ßnglanb oon Petersburg fern=

3ul)atten. 2luc^ 23erpflegungsnot. 3i»fl"9' «j^it "O^ Often (50^u6 l)ciBen: in bic

Utraine. Der 23erfaffer.) 3U gel)en. Utraine gob mertooUe 9lol)ftoffe, oeraögerte SSilbung

boIfd)emiftifd)er gront. grül)ial)r 205 Dioifionen im 2Beften, 32 im Often, letztere

nid)t fampffäl)ig. %vont im Often gan3 bünn. Oberoft nic^t mel)r fieser, 25olfd)e=

roismus oon befeljten ©ebieten fernhalten 3U fönnen*).

SBas im SBeften 3U tun ? 3m grül)ia^r bei uns Überlegenl)eit oon 20 bis 25

Dioifionen, Offenfioe nötig, um Sunbesgenoffen 3U feffeln unb momöglii^ oor

eintreffen ber amerifanifd)en 9)laffen im 2Beften 3U fiegen. gricbcnsangcbot lag

bamals nid)t oor. Offfnfioe foUte ©egner friebensbercit machen. 6c nod) im 3uni.

i)offnung blieb unerfüllt**).

©rünbe: 5!Haffenanmenbung oon Xanfs. ©rippe. Kartoffelmangel bei uns. 95is

8. Sluguft trot3bem Kriegslage gut. Da aber 6 bis 7 Dioifionen in 2 bis 3 ©tunben im

Diebel überrannt. empfinblid)e 58rud)ftelle. i^artnäcfige toeitcre 2tngriffe. 3n leijtcn

2Jlonaten fel)len uns monatlid) 70 000 2Jlann. i)öd)fte lapferteit oon Offi3ier unb

aKann. 5Berid)te erregen tieffte !Rül)rung. (i"^ier fel)lt bie SBiebergabe ber Sd)atten--

feiten 3U biefer erl;ebenben Zat\ad)^. Der SBerfaffer.)

*) Das mar bie Kräfte3crfplitterung, bie uns oorgeroorfen mirb. Der Scrfaffcr.

**) 3d) i)abi tytv unbemu^t biefelben 2Borte gebraud)t, bie ic^ am 13. Sluguft

gcfagt l)atte, fo roarcn fic mir geläufig. Der SSerfaffer.
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®rofee grage, ob nod) SD'ienfd)ennad)fd)ub gu F)aben. 2Ipri( unb 3uni bat Obcrfte

i)ccrc5lettung um mefjr ßrgönsung. 25efpred)ung im Sluguft ging ebenba{)in, 6nt^

fci)eibenbe5 tarn ober nid)t 5u[tanbe. Ob nod) möglid), mufe Slriegsminiftcr rDi"yfcn.

SOiaterialerfaö i[t gefidjert, aber ßeutc feljlen. lantangriffe fel)r gefäl)rUd). Seit

8. 2tuguft I)at Dberftc i)eere5leitung bem $Keid)5fon3ler erflärt, fie fei nid)t mcl)r in

bcr Sage, ben Ärieg pofitio 3U beenben bur(^ 2Boffenfd)Iag, ber g^einb friebcnsroillig

mad)t. SInfang September neutrale griebensoermittlung üon Dberfter Heeresleitung

angeregt (SBiebergabc bes ^rotofolls ift I)ier niri)t rid)tig. Der 23erfa||er.). Sann 3"'
fammenbrud) Bulgariens.

5Zod) im 3uni glönsenber ©inbrud ber ^Bulgaren. (SBiebergabe bes ^^rotofoUs

ift I)ier burdjaus unrid)tig. 2)er Sßerfaffer.) 6prad)untenntnis erfd)n)ert (Einbringen

in bulgorif^e 5pfi)d)e. 6d)oIö l)at oiel für bulgarifd)es i)eer getan. 2Iber bulgarifdje

(Benerole ^aben D^aboslatoou) geftürat unb i)eer vexl)t^t. Siegierung bann an (Entente

gcujanbt. 5BuIgar{fd)e Dberfte i^eereslcitung oerfagte SIblöfung fd)led)ter Sioifions»

tommanbeure. 2Btr brel)ten 5 Dioifionen 3ur Dedung ©üb-^Oftfront Dfterreid)=Ungarn5

ab. Sntente fann fid; burd) ^Bulgarien gegen ^ospoli roenben, Xürten fammeln fid)

bei 3;fd)atfd)albtfd)a. 2Bir liefen 3u3ug aus [Rumänien fommen. (Unridjtig. 2)er

5Berfaffer.) Xürfei mirb ausl)alten. 2Bir merbcn 6üboft=3^ront ber 9Jlonard)ie I)alten

fönncn. 6inb aber nidjt imftanbe, Donau unb' [Rumänien 3U filtern. [Rumänien

militärifc^ mit Gräften, bie mir oertragsgemö^ bort Ijabcn, ni^t 3U galten. SBie I)od)

ift boIfd)eröiftifd)e @efal)r 3U fd)ö^cn? Daoon tjängt es ab, ob mir bie Utraine auf=

geben tonnen. (2Baren nod) anbere (Brünbe ma^gebenb. Der 23erfaffer.) Um x^ront

3U tür3en unb einige Diuifionen für Donau fret3umad)en. 3JliIitärifc^ ift [Rumänien
mit unferen jeljtgen Straften nid)t gegen 2Inmarfd) oon ©üben 3U I)alten. Dort nur
Seretl)=ßinie 3U galten. Dort nur alte ßeute. SBoUen mir [Rumänien J)alten, fo muffen
mir miffcn, mie gro^ bolfd)emiftif^e ©cfal)r eingefd)äöt mirb. Sir fönnten aus
Ufraine einige Dtoifioi;ien nad) [Rumänien bringen, aber bann tonnen mir militärifd)

uns gegen [8olfd)emi5rhus nid)t mel)r fd)üt5en. 5Rtd)t mal)rfd)einlid), ta^ mel)r mie 4

bis 5 Diuifionen aus bem Often nac^ SSeften gebrad)t merben fönncn. (Die 2Bieber=

gäbe ift I)ier nid)t genau. Die 23erftärfungen aus bem Often nad) bem 2Beften unb
[Rumänien gel)en burd)einanber. Der 23erfaffer.)

3m SBeften entfd)eibet [Uiannf^aftsmangel. Cage crnft. (Beftcrn fd)merer lag.

©inbrud) ber ©nglänber bei 6t. Quentin. 2tlle [piäne ber (Entente nid)t gelungen;

Dorbereitetes ^aooUerieforps nid)t 3ur Sntmidtung gefommen. 2Bir ^aben aber surüd»

gel)en muffen. Die Diuifionen finb nid)t mel)r fampfträftig. SBir mollcn lieber 3urüct=

ge^en, als uns fd)lagen laffen. 2Bir 3iel)en uns immer met)r jufammcn."
60 etma mein SBortrag.

C.

SBciteres aus ber ©i^ung nom 9. Oftober.
Sd)etbemann: Stimmung im ^eere? Dioifionsbefeljle ber 41. Dioifion.

Cubcnborff : 8. Stuguft mar fd)mar3er Jag in ber (Befd)id)te. 6d)lag für bie 9^ül)rung.

Iruppe I)atte (Srippe, feine Kartoffeln, (Ernäf)rung mar fc^led)t. Damals ©timmung
fd)Ied)t, jefet gebeffert. Damals [iRannfd)aften aus ber (Etappe gel)olt. @.»D.=Ceute

f)aben ©eift oerborben, bal)er and) oiel ©efangene. 3et5t i)at man bas (Befühl befferen

@eiftes. (Das [^rotofoll mirft ^ier Derfd){ebenes burc^einanber — ic^ moUte ben

[Begriff garnifonoermenbungsfäl^ig abfd)affen. Das gelang aber nid)t. 9d) l)abc nid)t

bie (B.=D.=5Dlannfd)aften für bie a3erf^led)terung bes ©eiftes oerantmortlid) gemad)t,

mol)I aber einen großen Seil bes aus ber i)eimat eintreffenben (Erfat3es, Der 23er»

faffer.)

Cubcnbotff: „Der (Erfa^ ift 3um 3:eil fd)ted)ten ©ciftes", unb auf Stnfragc
(Er3b ergers:

„Die (fel)lenben) 70 000 Tlann pro Monat finb oI)ne S8erüctfid)tigung bes fcinb=

Iid)en 3umad)fe5 bered)net. SBir braud)cn etmos 3ur Hebung bes nationalen

©(^mungcs."
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D.

Roebern: 3a)cifeII)Qft ob mir Donaufront I)alten tonnen, bonn (Befal)r bz^

2tufl)ören5 ber Cloerforgung. 2Bie finb bie 58eftänbc?

Cubcnborff: 2Rarine 10 SiJlonate, ^eer für Cuftseuge 2 SKonate.

Slnmerfung: Diefe grage mürbe am 17. Oftober mieberum befproc^en. (fim

*gcmetnfame SSerroaltung ber Seftänbe oon ^cer unb HRarine tourbe in 2tngriff ge»

nommen. Daburd) mürbe bas i)eer beffer geftellt, roie es am 9. Oftober ber gati mar.

58ei bem gortfall bes U>93ootfrieges trat eine neue SSefferung ein.

E.

!8ei ber 5ßefpre(i)ung mit bem Viei(i)5tan^lev unter
Dier Slugen [teilte lä) bie ^^rage, was bas beutfd)e
93oIf bem ^eere geben mollte. 3(f) I)iclt eine fraft =

DoIIe Slufflärung nad) innen für bas erfte©rfor =

bernis^umbasSSoIfaufbasÄommenbeunbäufeerften»
falls auf ben Cnbtampf um ßeben unb Xoh t)or3U =

bereiten.

13.

linfcre jrocifc Jtote am 12. Offober, mit 5uf(itnmung ber Obetf(cn ^ccrcs-

(eifung.

Serlin, ben 12. Oftober 1918.

3n Seantmortung ber fragen bes 5präfibenten ber bereinigten Staaten oon
2tmerifa ertlärt bie beutfd)e ^Regierung:

„Die beutfd)e SHegierung t)at bie ©ö^e angenommen, bie ?5rafibent SBilfon in

feiner 2Infprad)e com 8. Qanuar 1918 unb in feinen fpöteren 2Infpracf)en als ©runb«
legen eines bauernben !Red)t6friebens niebergelegt f)at. Der ^vozd ber einsuleitenben

58efpred)ungen märe alfo lebiglid) ber, fid) über bie praftifdjen (Ein3elf)eiten iljrcr 2In:»

menbung ju oerftänbigen.

Die beutfd)e 9tegterung nimmt an, ta^ aud) bie ^Regierungen ber mit ben ber-

einigten Staaten oerbunbenen SJiödjte fid) auf ben 23oben ber S^unbgebung bes 5)3räfi=

benten SBilfon ftellen. .*>

Die beutfd)c Dvegierung erflärt fid) im Sinoerftönbnis mit ber öfterreid)ifd)=unga=

rifdjen ^Regierung bereit, gur i)erbeifü^rung eines SBaffenftillftanbes bem JRäumungs»

Dorfd)Iage bes '^ßräfibenten ju entfpred)en. Sie ftellt bem ^röfibenten anl)eim, ben

3ufammentritt einer gemifd)ten ^ommiffion ju oeranlaffen, ber es obliegen mürbe, bie

3ur JRäumung erforberlic^en Vereinbarungen 5U treffen.

Die je^igc beutfd)e 9\egierung, bie bie Ißerantmortung für ben griebensfd)ritt

trägt, ift gebilbct burd) 58er^anblungcn unb in Übereinftimmung mit ber großen 2Ref)r=

f)cit bes 9leid)5tages. 3n jeber feiner f)anblungen, geftül^t auf ben SBillen biefer S[Re^r=

^eit, fpric^t ber 9ieid)5fan3ler im Dramen ber beutfd)en ^Regierung unb bes bcutfd)en

SSoItes. gcj. Solf,
Staatsfefretär bes Stusmärtigen Smtes.

14.

XeUQxamm ber Obcrffcn ^ecreslcifung an Kcid)5fan3tcr am 14. Offober.

„(Euerer (BrofeI)er3ogIid)en 5)oI)eit meine ernfte
Sorge au53ufpred)en, b a^ bie gegentDÖrtige 6tim*
mung im Innern bes JReic^es unfere militärifcf)e
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ßage unb unjere 2Ius[td)ten bei 5ß e r ^ a nb lun g cn
immer ungünftiger geftaltet, l)Qlte id) mid) für Dcr =

pfn(f)tet. Unferefjßinbeft^öpfenauöunferertnncren
3errif[cnl}eit unb ücraagten Stimmung neue Äraft
3um 2tngriff, neue ©nt[d)Iaffcnt)eit 3u I)oI)en gor»
berungen. f^etnblidjes unb neutrales 2(uslanb be^

ginnen in uns nid)t mel)r ein 93oIf ju [e^en, bos
freubigft alles fefet an [eine (EI)re.

Demgegenüber gilt es mit allen 9JlitteIn bat)in 3U mirten, ba^ eine ein«

^eitnd)e Daterlänbijc^e 6timmung in allen Stämmen unb S(f)ic^ten bcs

beutfd)en 23oIfes lebenbig u)irb unb beutlid) erfennbar in bie ©r[d)einung

tritt. STn bem felfenfe[ten 3BilIen bes 93oIfes, gegen
jebe bemütigenbe 25ebingung fid) bis aufs äufeerfte
3U mehren, barf niemanb 3U smeifeln 23eranlaffung
^aben. 9lur bann finbet bas 5)eer bie Äraft, ber
Übermad)t gu trogen; nur bann finben unjere Unter^änblcr bcn

9lücfl)alt für iF)re fc^meren 2(ufgaben am 5ßerl)anblungstifd).

Sd) Ijalte es besljalb für bringenb geboten, ta^ me^r als bisher in

ber gefamten ?]3reffe, in ben SBerfammlungen aller Parteien, aller Berufs»

genoffenfd)aften unb (Bemerfjd)aften, in ben ^ird)en, 6d)ulen, Xt)eatern unb

fiid)t[pielen jebem 2)eut[d)en bie furd)tbaren i^olgen eines f^riebens um
jeben ^Preis flar unb beutlid) oor 2tugen geführt merben. 3 n ö f f e n t *

liefen Äunbgebungen aller 2trt mu^ ber SBille 3um
2tu5bru(f tommen, ba^ es für bas beutfc^e SSoIf nur
3tt)ei SQßege gibt: etjrenoollen fyrieben ober Äampf
bis3umÖiu^erften!

Das 5ßertrauen auf unfere gered)te Sac^e, ber Stol3 auf unfcre gc*

töoltigen ßeiftungen in oier Ärieg5JaF)ren gegen bie ftärffte Koalition ber

©efd)id)te, ha^ Semufetfein aUe3eit bemötirter ^unbestreue unb bie uner=

fd)ütterüc^e 3uoerfid)t an bes beutfc^en 93oIfes ^ufunft muffen uns in ben

O^rieben I)inüber geleiten unb uns bie 2td)tung cor uns felbft unb bie

2rd)tung bes ^tuslanbes beiDaI)ren. Sas allein tann ber Xon fein, ber

unferer ?Preffe unb unferen Unebnem gesiemt.

i^ür bas g^elb^eer unb bie ^Befa^ungstruppen merbe id) oon F)ier aus

bas 2ßeitere oeranlaffen. Das ^riegsminifterium erl)ält 2tbfd)rift mit ber

Bitte, innerl)alb bes ^eimatl)eeres in gleichem Sinne 3U töirten.

Diefes 3:;elegramm mar bereits oerfafet, als bie 2tusfüt)rungen bes

Staatsfefretörs Cr3berger für bie „!Jlorbbeutfd)e StUgemeine :^eiiunQ" 3U

meiner Kenntnis famen. ^ä) begrübe biefe 2IusfüI)rungcn, in benen bor

Staatsfefretär haö 93oIf aufforbcrt, in einmütiger @efd)IoffenI)eit 3U=
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fammen3u[tef)en. (Eine cingcljenbe 58eeinflu|fung bc5 JBoIfes m ber oon

mir eru)äl)nten 2Bei[e mu^ aber ^insutommen, um eine ©timmung ju er«

fielen, roie bie Stunbe fie oerlangt. {^x. 71 233 IV.)

gej. ©eneralfelbmar[(i)all o. ^inbenburg."

15.

XDUfons sroeite 2(n(n)ott am 14. Offober.

6taatöbcpartcment, 14. Oüobcr.

2Jletn i)errl 3n Seanttoortung ber 2Jlitteilung ber beutfd)cn 9tegierung oom
12. Oftober, tueldje Sie mir f)eute übergeben I)aben, l)abe id) bie (Eljre, Sie um bie

Übermittlung folgenber 2tntn)ort 3U erfud)en.

Die uneingefdjräntte 2tnnal)me ber oon bem ^räfibenten ber ^Bereinigten

6taoten oom 8. 3anuor 1918 unb in feinen folgenben 25ot|c^aften niebcrgclegten Se^
bingungen oon feiten ber je^igen beutfd)en ^Regierung unb einer großen 2JleI)rf)eit bes

beutfd)en 9\eid)stag5 berechtigen ben ^räfibenten, eine offene unb birette (Jrtlärung

feines Sntf(i)Iuffe5 Ijinfidjtlid) ber 2Jlitteilungen ber beutfd)en SRegierung oom 5. Ottober

unb 12. Oftober 1918 abaugeben.

©5 mu^ Sllart)eit barüber beftefjen, t)a% bie Durdjfü^rung ber 9^äumung unb
bie 58ebingungen eines Sßaffenftiüftanbes 2tngelegenl)eiten finb, n)eld)e bem Urteil unb
bem diati ber militärifd)en Serater ber Stegierung ber ^Bereinigten Staaten unb ber

alliierten ^Regierungen überlaffen roerben muffen, unb ber ?Präfibent fü^It fid) oer*

pflid)tet 3U erflären, ba^ feine Okgelung oon ber IRegierung ber bereinigten Staaten

angenommen töerben fann, bie nic^t oöllig befriebigenbe Sid}er^eiten unb SSürgfc^aften

für bie gortbauer ber gegenmörtigen militärifd)en überlcgent)eit ber 2trmeen ber 25er«

einigten Staaten unb ber 21lliierten an ber fjront fdjaffen. (Er f)at bas 23ertrauen, t>a%

er als firf)er annehmen tann, ba^ bies aud) bas Urteil unb bie (Entfc^eibung ber

alliierten Stegierungen fein mirb.

Der ^räfibent ^ält es aud) für feine ^fltd)t, ^tnaujufügcn, ba^ roeber bie 9le>

gierungen ber bereinigten Staaten, noc^ er beffen ganj fii^er finb, ba^ bie ^Regierungen,

mit bencn bie SSereinigten Stoaten als Slriegfüljrenbe affosiiert finb, einusilligen werben,

einen SBaffenftillftanb in erroägung äu 3iet)en, folange bie Streitfräfte Deutfc^lanbs

fortfahren, bie ungefeölid)en unb unmenfc^lid)en ^^rattifen burd)3ufül)ren, bei benen pe

noc^ oerf)arren.

3u berfelben 3ßit, wo bie beutfdje ^Regierung an tic 3legierung ber 5Bereinigtcn

Staaten mit griebensoorfd)lägen Ijerantritt, finb i^re U=58oote bamit befd)äftigt, auf

ber See 5Paffagierfc^iffe ju oerfenten unb nid)t nur bie Sdjiffe, fonbcrn aud) bie 33oote,

in bencn i^re ^affagiere unb Sefa^ungen Derfud)en, fid) in Sid)er^eit 3U bringen. Die

beutfd)en 2lrmeen fd)lagen bei if)rem jcfeigen eraraungcnen lRürf3ug aus glanbern unb
granfrei^ einen SBeg mutmilligcr 3erftörung ein, ber immer als birette 93erletjung

ber JRegeln unb (Bebräud)e ber sioilifierten Äriegfütirung betrad)tet mürbe. Die Stäbte

unb Dörfer, roenn fie nid)t 3erftört, finb oon allem, mas fie entl)altcn, oft fogar

il)rer Semo^ner, beraubt, ©s tann nid)t ermartet mcrben, ba^ bie gegen Deutfri)lanb

offojiierten ^Rationen einem SBaffenftillftanb 3uftimmen roerben, folange bie unmenfd}'
lid^en i)anblungen, ?|3lünberungen unb 23ern3üftungen fortgefetjt merben, auf bie [\t

mit lRcd)t mit Sd)recten unb empörten ^er3en l)inbliden.

es ift aud) notmenbig, bamit feine aRöglid)teit eines ORi^oerftäubniffes entftel)en

tann, ba^ ber ^Pröfibent mit großem 5Rad)brud bie 2lufmerffamteit ber ^Regierung

Deutfd)lanbs auf bie iJoffung unb bie flare 2lbfid)t einer ber griebensbebingungen lentt,

o)cld)e bie beutfd)e ^Regierung jeljt angenommen Ijat. Sie ift entbaltcn in ber 18otfd)aft

bes ?ßräfibenten, bie er am 4. Ouli b. S. in SRount 23ernon gcl)alten ^at. Sie lautet

roie folgt: „a3crnid)tung jcber militärifd)en SRac^t überall, welche es in i)änben ^at,



554 XXII. f5rieben5Derl)Qnblungcn

aEein, ge{)eim unb auf eigene SBillensbeftimmung ben SBeltfrieben ju ftören, ober falls

biefc Tladjt gegentoörtig nirf)t oernic^tet merben fann, tüenigftens il)rc i)erabminberung

bis 3ur tatfäd)licf)en OI)nmad)t." Unb bie Tladjt, roeld)e bis jeljt bas Sc^idfal ber

beutf(^en Dilation beftimmt I)at, ift eine Don benjcnigen, meld)e ber ^J^räfibent in biefer

Jftebe im 2Iugc t)at. Sie beutfd)e ^Jlation Ijat bie 2BaI)I, bies ju änbern. Die eben

erroäfjnten 2Bortc bes ^räftbenten bilben natürlid) eine SSebingung, bie oor bem
f^rieben erfüllt merben mufe, rcenn ber fjriebe burcf) bas 23orgeI)cn bes beutfc^en SSoRes

felbft fommen foll. Der ^räfibent bält fid) für Derpflid)tet, ju erklären, ba^ bie ganse

2)uro)füI)rung bes f^riebens feiner 2Infid)t nad) oon ber 5BeftimmtI)eit unb bem_befriebi=

genben G^arafter ber S8ürgfd;aften abf)ängen tuirb, xodä)t in biefer grunblegenben

grage gegeben roerben fönnen. Ss ift unumgänglid), ta^ bie gegen Deutfc^lanb

affoaüerten ^Regierungen unsmeibeutig miffen, mit mem fie oertjonbeln. Der ^röfibent

roirb eine befonbere SInttöort an bie ^. unb ^. S^egierung oon Öfterreid)=Ungarn ab=

fenbcn. (Empfangen Sie, mein i)err, bie erneute SSerfi^erung meiner i^odjfc^ä^ung.

Stöbert ßanfing.

16.

2(u$3ug am bet Si^ung bes üv\CQ5tab\neU5 oom 16. Offobet.

„tjon ^at)cr mies barauf \)'m, ba^ bie Dberfte ^Heeresleitung anrege,

eine ^ropaganba für bie le^te 2Serteibigung ju fd)affen. !Das Kabinett fei ber

aWeinung, bofe baju je^t n o d) n i d) t*) bie Qeit fei. ©rft muffe bas Kabinett

fic^ entfd)IieBen, oas auf bie SBiIfonfcf)e Slote gefd)e^en foUe. (Sinftmeilen

feien ö[fentlid)e 5ßerfammlungen unb kleben über bie Sage uneriDÜnfd)t.

3Jlan muffe flar fel)en, ob bie Iruppen aus bem Often meggesogen tüerben

fönnten. : ;- i^ i^
j

Obßtff oon ^aeffen bemerft, ba^ Cfsellcnä ßubenborff morgen in

Berlin eintreffen töerbe. 2)ie f^^ragen, bie il)m gu ftellen feien, roürben

norf) mit bem ^riegsminifter prögifiert. Sd)on je^t aber bitte bie Dberfte

Heeresleitung, folgenbe (Begenfragen gu beantmorten:

1. 2ä|t bie innere Sage gu, ba^ fämtli(f)e Xruppen Dom Often nad)

bem 2ßeften gebrad)t merben, ober beftel)t bie (Sefal)r, ba^ ber ?8oIfd)e'=

mismus ins fianb fommt?

2. 5ßirb bas beutfd)e 93oIf, nid)tnur bie Greife ber
(Bebilbeten, fonbern in feinen breiten SlRaffen, in

ben ^ampf bis 3um äufeerften mitgeben, menn es bas
^Bcmufetfein l)at , b a^ fid) bann unfere militärifd)c
Sage genügenb oerftär!t, um bas (Einbringen ber
Qeinbe über bie ßanbesgrense 5U oerbinbern, ober
ift bie moraIifd)e SBiberftanbsfraft fo erfd)öpft, ba^
biefe t^rage nid)t unbebingt bejaht merben fann?
Dabei babbele es fid) nid)t um !^voanQ, fonbern um
freien 2BilIen.

*) 23on mir I)erDorget)oben. Der SSerfaffcr,
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(5d) l)abe über tiefe beiben i^ragen mit Dberft d. 5)aeften feit bem

9. Dftober bauernb ge[prod)en. Sie I)aben mit bem lelegramm ber

Dberften Heeresleitung com 14. Dftober unmittelbar nid)t5 3U tun. Dber|t

V. ^aeften [teilte aud) bie SraQ^^ Ö^ns unabt)ängig baoon, allein au5 bem

(Brunbe, um bas ©taatsminifterium gu einer flaren Ulusfunftserteilung

ansuregen, als ©rgänsung ber f^ragen, bie an mid) gerid)tet werben [ollten.

Staatsfetretär ©olf marf inbes in bem 5lad)foIgenben bas Xelegramm unb

bic beiben {fragen gufammen unb ftellt fie als einen 2Ift l)in. Ser U3er=

faffer.)

Sfaaföfefrefär Solf beseic^net bas lelegramm ber Dberften leeres»

leitung, ha5 biefe i^ragen ftelle, als ein auBerorbentlid) gefä{)rlid)es 2)o=

fument. 3töifd)ßn öen :^e\Un liege met)r als ein Slppell an bas beutf(t)e

S3oIf, fid) aufammenguraffen, nämlid) ber 23erfud), bie 2SeranttDortlid)feit

3U t)erfcf)ieben. SBarum fei benn bie Stimmung fo gebrücft? 2ßeil bie mili=

tärifd)e Ma6:)t 3ufammengebrod)en fei. :3efet aber fage man: bie militärifd)c

SD^ad)t ffiirb 3ufammenbred;en, menn bie Stimmung nid)t burd)l)ält. 2)iefe

S3erfd)iebung bürfe man nid)t aulaffen; fie pa^t fd)Ied)t 3U ben eigenen

Sßorten bes ©enerals ßubenborff, ber mit bem ^riegsminifter einig ge^

toefen fei, bafe eine levee en masse nid)t möglid) ift. (Sd) entnel)me nur

biefer Öiu^erung, ha^ ber Staatsfefretär Solf am 9. Oftober meinen 2Iu6=

füt)rungen nid)t gefolgt fein !ann. 2)er SSerfaffer.) Set)r preför ift aud) bie

3toeitc i^rage, ob man bie Xruppen auf (Befaljr bes 5BoIfd)emi5mus Dom

Often meg3iel)en fönne. ßaute bie 2Intmort nein, fo roerbe bie Oberfte

Heeresleitung beljaupten, fie l)'ätte bie militärifd)e Sage mit ben 23erftärfun=

gen I)alten fönnen. ©laube fie mirflid), ha^ bie geringen Xruppen im

Dften bas ÄräfteDerl)äItnis önbern fönnten? Tlan muffe ben (Beneralfetb=

marfd)all bitten, foId)e Telegramme nid)t met)r I)ierl)er 3U fd)i(fen.

5d)dbemann: !Die f^rage mu§ mit ©eneral ßubenborff auf bas ein=

gel)enbfte befprod)en töerben. 2Iud) id) meine, ba^ t)ier ber Xatbeftanb

oerfd)oben roerben foU. Das 2:elegramm ber Dberften H^^r^sleitung fei

atterbings cor SSefanntmerben ber 2tntmort SBilfons abgegangen, tiefet

biete bie (Empörung ber öffentlid)en SDleinung il)m fd)einbar einen 9'lüdl)att.

Sies fei aud) erflärlid), bas bürfe uns aber nid)t irre mad)en, mir müßten

Derfud)en, uns an bie Stelle ber ©egner 3u oerfefeen unb ben Jatbeftanb

objeftio 3U mürbigen .... unb ....
©laube man mirtlid), baß bie Steigung im 93olfe nod) groß fei, einen

Qringer trumm 3U mad)en, um ben Äaifer 3u l)alten? .... unb

!Der U=2Sootfrieg fotite fogleid) aufl)ören; bie paar Sd)iffe, bie man
noc^ oerfenfc, fämen n\(i)t mel)r in 5ßetrad)t. ,^

(2)er Staatsfefretär Sd)eibemann ift alfo nad) bem 2ßeißbud) ber Grfte,

ber red)t beutlid) bie Stbbanfung bes ^aifers befprid)t, mie er im 9leid)3tag
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als erfter cor 90113 ©uropa öas 2Bort „Olcoolution" ausfprad). ®Ieid)»

3citig trat er als ©rfter öes Kabinetts „ber nationalen 2Serteibigung" für

bas 2lufl)ören bes U=58oottriege5 ein. Ser 58erfa[[er.)

(Sroebcr teilt bie Sluffaffung bes 5)errn 6oIf über bas Telegramm ber

Oberften i^eeresleitung. — 2Iud) er glaubt nid)t, ba^ im 0[ten oiele Gruppen
oerfügbar feien.

2Inmerfung: ds ift mir ber 5)ergang ber 6iöung com 16. Oftober,

um bie perfönlidjen !8e3iel)ungen 3um 9'lad)teil bes (Ban3en nid)t 3U ftören,

feiner3eit nid)t gemelbet morben. Oberft v. 5)aeften ging fo meit, ba^ er

meine Kenntnis bes Telegramms com 14. Dftober be3n)eifclte, moI)I um
oermittelnb 3U mirfen unb bie 3ufamt"ß"cii^&ßit meiter 3U ermögncf)en.

Dberft d. ^aeften Ijat bamit feine ©tellung i>id)tig aufgefaßt.

^ätte i(f) bie 23orgänge com 16. Oftober gefannt, fo mürbe ic^ meine

?ßerfon gegenüber ben Staatsfefretären in bie 93Bagfd)aIe gelegt t)aben, um
il)re 2Iuffaffung 3U serftreuen. Der (Beneralfelbmarfdjall I)ättc ebenfo ge=

^anbelt.

Bc|prcd)ungen in Bertin am 17. Offober — gefürjf.

A. Sie grofee Sifeung.

Snuj cf enb :

2)cr SReid)5fan3lcr, ber Eisetansler, ber S?riegsminifter, bie 6taatsfefretäre bes

SIustDörtigen Stmts, bes 3'leid)6fd)a^Qmt5, bes Slrieg5ernäl)rung5amt5, bes 5Heid)6marine=

amts, ber ©Ijef bes Stbmiralftabs ber SDlarine, ber 5ßi3eprQfibcnt bes ^reu^ifd^en

Staatsminifteriums, bie Staatsfetretörc ©roeber, S)au'Qmann, Sd)eibemann, Untcr='

ftaatsfefretär ©öppert, Unterftaatsfetretär d. Stumm, Unterftaatsfefretär 2Bat)nfd3affe,

Söliniftcrialbireftor Seutelmofer, (Beneral ßubenborff, ©enerdi ^offmann, Oberft ^egc.

Der Rddjsfanjlet: Die ßogc, in ber mir uns befinben, ift bie Solge bes

Srf)rittes, ben mir am 5. Dftober getan I)aben. Damals mar es ber brtngenbe SBunf(^

ber Oberften i)eeresleitung, ba^ mir bie griebensnote unb bas 2BaffenftilIftonbserfud)en

an ben ?]3räfibenten SBilfon gerichtet ^aben. (Ss fam bie 5Rüctfrage, bie mir beantmortet

I)aben. Qe^t liegt eine neue ^'lote cor, bie eine Steigerung ber fyorberungcn SSilfons

cntplt, unb über bie mir uns fd)Iüffig mad)en muffen. SBilfon ift offenbar burcf) bie

amerifanif^en (Etjauoiniften unb burd) ben Drud ^rantreid)5 unb Snglanbs in eine

fd)mierige ßage geraten unb, mie id) I)offe, Ijofft er felbft, ta^ mir iljm bie 2nöglid)feit

geben, mit uns roeiter ju oerljanbeln unb ben SBiberftanb ber Kriegstreiber 3U über=

minben.

60 fteUe id) mir bie Sage cor. (Es mürbe nun, elje mir bie 9lote an SBilfon

abgel)en laffen, flarsuftellen fein, mas bie militärifc^e Sage Deutfdjianbs forbert. 3"
biefcm 3toed Ijaben mir (Euere Cjsellena gebeten, Ijerjufommen unb uns 2Iusfunft

3u geben. SBir \)abm (Euerer (EE3eUen3 eine 2In3al)l formulierter fragen oorgelcgt,

über bie mir ermarten, äustunft 3U erijalten. euere (Ej3eIIen3 l)aben onbcre gragen

an uns geftellt, bie mir im ßoufe ber Erörterung beantmorten merben.

Die erfte grage ift bie, ob baburd), ba^ bie Dioifionen oom Often f)crüber=

ge3ogen merben, bie gront im SOSeften fo geftärtt merben tann, M^ man auf ein

längeres Durd)l)alten redjnen barf.

Die smeite grage gel)t ba^in, ob burd) ftärfcre 3ufü^rung oon Iruppenmotcrial
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aus bcr i)eimat crrctdjt merbcn tann, ba^ bie 2Irmee eine Kräftigung 3um meiteren

!Dur(f)l)a[ten erfäljrt.

(Beneral £ubcnbotft*): (Es mürbe fd)on früher eine Sleilje oon SraS^ri an

mid) geftellt, bie prä3ife ju beanttoorten, gana ausgefrfiloffen ift. 2)er Krieg ift fein

SRec^enefempel. ®s gibt im Krieg eine SD^enge 2Ba^rfc^einlid^feiten unb UntDa^r=

fd)einlid)teiten. SBas fd)Iie^Iic^ eintrifft, roeife tein 2Renfd). 2tl5 mir im Stuguft 1914

nad) Oftpreu^en famen unb mit i^ilfe meines treuen 2Jlitarbeiter5 ^offmann bie 25e»

fefjle 3ur Sd)Iad)t oon lannenberg ausgegeben tourben, ta mu^te man aud) nid)t, roic

es gel)en mürbe, ob 9\ennenfampf marfd)ieren mürbe ober nid)t. gr ift nid)t marfd)iert,

unb bie 6d)Iad)t rourbe gemonnen. (Es geijört jum Krieg ©olbatenglüct; Dielleid)t be-

fommt Seutfd)Ianb bod) aud) mieber einmal Solbatenglücf.

3d) tann 3l)nen nur meine Überjeugung fagen. Sie 58erantmortung bafür, roas

id) fage, trage id) unb l)abc fie getrogen oier lange, fd)mere 3al)re.

2Benn man mid) fragt, ob bie Oftbioifionen einen Umfi^mung t)erbeifüf)rcn

merben, fo frage id) bagegen, mas fönnen mir aus bem Often megfül)ren. Oc^ l)abi

barüber mit ^offmann gefprod)en. 5ßir I)aben je^t brei Dioifionen loder gemad)t burc^

JRöumung SBeiferu^Ianbs; aber bas gel)t nur langfam. 2Bir t)aben in bem ©ebtet

nod) grofee i)aferbeftänbe, i)afer mirb uns im näd)ften 3af)r befonbers feljlcn; bas ift

3u bebenten.

2IIfo brei Sioifionen tommen. Sinen Umfd)mung fann man mit brei Sioifionen

nid)t t)erbeifüf)ren; aber ber Solbat mu^ alles 3ufammen3ie^en, mas er triegen fann.

5rül)er tonnten mir bas nid)t, mcil mir bie meitere ©rense gegen bie SBolfdjemiten

fd)üöen mußten, bis mir bas (Selb befamen. SBieoiel ^aben mir benn je^t im Often?

Obetft f)e\)e: 9lod) 24 Dioifioncn. Oberoft l)at baoon nod) fieben.

©cnetat ^offmann: 6ieben I)at Oberoft, smölf ftel)en in ber UErainc, fünf in

^Rumänien.

(Senctal Cubenbotjf: Daju fommt bie grage: Können mir bie Ufrainc auf=

geben ober nid)t? Die Oberftc i^eeresleitung ift im (Einoerftänbnis mit ber 9leid)S=

leitung in bie Ufraine einmarfc^iert, meil mir bas ßanb für bie (Ergän3ung unferer

2ißirtfd)aft braud)ten, unb meil mir bie Oftfront ber i^^inbe fprcngen mußten. Können
mir auf bie Ufrainemirtfd)aft oersidjten unb fönnen mir bie (Befa^r auf uns ne{)men,

ba^ bie Ufraine boIfd)emiftifd) mirb, fo tonnen mir aud) bie Sioifionen l)eraus^olen.

2ßirtfcf)aftlid) glaube id), baß mir bie Ufraine unbebingt braud)en, aud) militörifd).

SSir tonnten ben Krieg im 2Beften nid)t ol)ne bie ^ßferbe in ber Ufraine fül)ren; ob

unfere ßanbmirtfd)aft nod) fo oiel liefern fann, mciß id) nid)t. 3d) müßte bann um
eine anbere Direfttoe für bie 23el)anblung ber Oftfragen bitten, als fie mir im iDlärs

gegeben morben ift.

2)er Heic^sfonjlet: SSürbe bie 2Beg3ieI)ung ber Ofttruppen bie ffieftfront fo

ftörfen, ba^ fie f)alten fann?

(Seneral Cubcnborff: Das ift febenfaUs in gemiffem 2Jlaße ber ^^all. Ss fragt

fid) nur, ob bie mirtfd)aftlic^en unb politifd)en 5lad)teile unb bie (3efal)r im 3nnern
ni^t fc^merer miegen.

Ser Reidjstanjlet: SBürben bie neuen Gruppen unfercm 3Beftl)eer eine fold)e

Stoßfraft geben, ba^ bie geinbe an ben SSerljanblungstifd) gebradjt mürben?
General Cubenbotff: Sflein, Stoßtraft Ijaben biefe Iruppcn nid)t mel)r. SBir

l)aben alles (Bute fd)on i)erau5genommen. Sie ^aben feine Stoßtraft meljr, ober eine

gemiffe 2tbmel)rtraft. (Es borf nidjt unterfd)äöt merben, ba^ bie iruppen im Often

nid)t mel)r ben Seift l)aben, mie bie im SBeften; borüber fprid)t Dielleid)t ©enerol

^offmonn.

*) 3n bcr 23orbemertung 3um SBeißbuc^ l)eißt es: „l)Otten oor fur3em ßubenborff

unb i)ei)c es fetbft als ^oforbfpiel be3eid)net, menn fie ben 5rieöensfd)ritt nid)t be»

fd)leunigten, fo l)eißt es je^t: >Der Krieg ift tein 9ied)encjempel« ufm." Sie gansc

oermirrcnbe Xenben3 ber Sßorbemerfung bes 32Bcißbud)5 ift für jebcn aufmertfomcn

ßefer gegeben. Scr SQerfaffcr.
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2)er Kcidj6tan3tßt: 5^od) eine ^ragc oor^er. Cs mürbe alfo burd) bie 3"'
jie^ung ber Gruppen aus bem Often nur ber S^itpunft f)inau5gefd)oben roerbcn, ben

mir 2tnfang Oüober gctommen glaubten, unb bann bie Cage röieber eintreten, bie uns
gegmungen f)at, ben iJrieöensjdjritt gu tun?

©eneral Cubenborff: ©5 !ommt barauf an, röos uns bie i^eimat nod) gibt. Ss
ift eine SKenfdjenfrage*).

2)er Reid)5fan3lcr: 3d) bitte ©eneral ii)offmann, bas 2Bort 3U nel)men.

(Beneral ^offmann: 2)ie Sioifionen im Often bejteljen aus ßeuten 3tDifd)en 35

unb 45 3al)ren. Die meiten ©ebiete, bie fie befefet I)alten, bie 23erfu^ungen, bie an

fie f)erantreten, unb benen fie I)äuftg unterliegen, fei es burd) 58efted)ung ber oftjübifi^en

^änbler, fei es burd) boIfd)eu)iftifd)e ^ropaganba, t)aben bie Xruppen red)t leiben laffcn.

Sßor SIbgabe ber legten ^yonnationen f)atten mir in ßitauen auf ungefähr 18 Quabrat=

filometer einen ©olbaten. Sie Xruppe ftet)t feit 2Jlonaten jerftreut in eingelnen

^Poftierungen, rcenig beauffid)tigt, unb bie boIfd)ett)iftifd)en 3been, oerbunben mit ber

5ßefted)ung, i)aben fe^r^überf)anbgenommen.

älbgeben fönnen mir nur 3el)n**) Dioifionen, benn toir braud)en groei Sioifionen

unb bie ^aoallerie, um bie ©renje nad) ber Ufraine gu fperren.

2)0^ bie Sioifionen 3U einem Singriff nii^t meljr braud)bar finb, möd)te id)

mieberI)olen. Defenfio t)aben fie nod) ^raft. 3t)re Oftaufgabe erfüllen fie glängenb.

3d) mürbe mid) fogar ant)eifd)ig mad)en, im Often nod) einmal mit i^nen angu«

greifen. 2Iber gegen bie 3Jlad)tmittel ber geinbe im SBeften finb fie nid)t mel)r 3U

oermenben.

2)er Reidjsfanjtct: 6ie mürben alfo bie 5Ißegnaf)me an fid) für möglid) {)altcn?

(Benetal ^offmann: SBenn mir meg3iel)en moUen, ift es fe^r I)of)e ^tit. 3d)

braud)e brei ^Dlonate, um bie Iruppen aus ber Ufraine ^erausgubringen. 2Bir tonnen

bort nur gmei bis brei 3üge täglid) laufen laffen, oon benen bei bem OJlangel an

6c^mieröl noc^ mand)e ausfallen. 2)abei ift mit Sabotage, ja mit 21ufflammen einer

JHeooIution 3U red)nen, menn bie 58at)nen oon Utrainern bebient merben. Sc^on je^t

mürbe bas SBereitftellen ber Iruppen, menn id) bas ganse OJiaterial liegen laffen moUtc,

befonbers aud) bie gefammelte (Ernte, brei Jage bis 3ur Sd)malfpurba{)n, fed)5 läge

bis 3ur 9^ormalfpurba{)n in 2Infprud) nehmen. Diefe ^^it^n finb aber fo erred)net,

ba^ mir Jeine Sßorräte mitnel)men fönnen, bie finb bann oerloren. Der Xruppend)ef

in 3Jlinsf fagt mir, ta^ er, um bie (Ernte fortgufc^affen, 500 3üge braud)e; bie f)oben

mir natürlid) nid)t. 2Bir müßten bann bie Xruppen marfd)ieren laffen.

©encrd Cubenbotjf: 58is jeljt ift ungefäf)r eine 9)lillion 9Jlenfd)en aus bem Oft*

gebiet ernäl)rt morben. Siefe fallen nun ber i)eimat 3ur Saft. Der 23iel)be3ug aus

ber Ufraine l)at bie 5Bief)beftänbe ber i)eimat fel)r gefront. 2ßie gefponnt bie ßage

ber 23ieI)Derforgung in Deutfd)lanb ift, meig man. 2Rüffen mir ouf bas Oftoiel) oer*

3id)ten, fo föme bie i)eimat nad) 2tnfid)t bes ©eneralquartiermeifters in bie größten

©c^mierigfeiten. 3d) ^abc gebeten, bas auc^ burc^ bie 5leid)sleitung feftftellen 3U

laffen. SBir l)aben bei ber Oberften 5)eeresleitung gerabe bie 93iel)frage für ous«

fd)laggebenb gel)alten. 2Iu5 ber Ufraine allein I)aben mir 140 000 ^ferbe geI)oIt.

Der Rcid)5fan3lcr: SBie ftef)t es mit ber bolfd)emiftif^en 2Irmee, mirb fie ftärfer,

fann fie uns bebroI)en?

©cnctat ^offmann: JJlein, rein militörifd) betrautet, mirb fie uns in abfel)barer

3eit nid)ts antun fönnen, ta f)aben mir nid)t5 3U fürd)ten; aber bie geiftige S8e»

brof)ungI

(Bencral Cubenbotjf: Unb biefe (Befal)r ift groB- Der ^orbon ift fo fd)mad) ba^
mir nid)t imftanbe finb, fie oon ber i)eimat ferngu^alten.

Der Rdd)sfan3let: 2llfo ber SBeften mirb burd) bie Dfttruppen feine neue Sto%'

fraft erf)alten; aber bie oerfügbaren 3mölf Dioifionen mürben für bie 23erteibigung

mertooll fein. Um fie f)erbei3ufüf)ren, mürbe man brei 2Jionate braud)en. Dabei

*) Unb eine grage ber geiftigen Spannfraft. Der SSerfoffer.

**) Drei maren fd)on abtransportiert. Der Jßerfaffer.



Dos 5riebcns= unb SBaffenftiUftanbsangebot unb bic JRcooIution oon oben 559

töürben mir bie i^afcroorräte DcrUcren, ouBerbem mürbe eine große Hnjaf)! oon

2Jienfd)en, bie bis jeljt oon brüben ernäl)rt morben finb, {jier ernäf)rt merben müjfen.

Sucre (Ejaellenj [teilen jefet bie ©egenfrage, melcfjen Söert i)at bie Ufraine in bcn

2tugen ber !Reid)5leitung für bie (Ernä{)rung Seutfdjlanbs.

(Benecal Cubenborff: 3a. SBir I)aben anbertl)alb 9JiiUionen lonnen aufge!auftes

©etrcibe, bas fd)on ju rollen beginnt.

Der Reic^ötanjtct: 3d) eröffne l)ierüber bie Debatte.

@rof Roebern: Die beiben ©taatsfefretäre bes 5Keid)5mirtfcf)oftsamts unb bes

^riegsernä^rungsamts finb nid)t anmefenb. (Es befte^t 2Jleinung5r)erfd)ieben^eit

3roifd)en ifjnen. Das Äriegsernäfjrungsamt münfd)t bie Utraine meiter ju benu^en,

bas 9leid)smirtfd)aft5amt ift feljr ffeptifd). 6omeit id) bie ßage aus bem mir mtt=

geteilten Sc^riftmec^fel überfefjen fann, fd)eint mir bie 2Infid)t bes i)errn Staatsfefretärs

bes $Keid)smirtfd)aftsamts bie begrünbetere. ^ebenfalls ift, mos mir für bie 3ioiI=

beoölferung aus ber UEraine befommen Ijaben, außerorbentlid) geringfügig, fel)r oiel

Ijöfjer ber 9ßert beffen, mas für bas ipeer geleiftet morben ift unb je^t aus ber

i^eimat befd)afft merben muß. i)at bas i^eer nod) SBiefjbeftänbe aus ber Utraine

betommen?
General Cubenborff: Sinen Unterfd)ieb 3mifd)en ipeer unb Sw^^ fonn »nan nicf)t

mad)en. Ss ift ein großer 5ffiirtfd)aftstopf, unb ob bas SSiel) aus ber Ufraine für

bas i)eer ober für bas 3iöil gcbrau^' ' mirb, ift gleidjgüUig. 2ßir muffen bas 93ie^

^aben; mof)er mir es betommen, ' .-über tann id) mir nic^t ben Äopf 5erbred)en.

Übrigens tommt nod) bie ^riegsro' fffrage basu. 2Bir oerlieren je^t aud) bas Tupfer*

bergmert Sor, meil bie ©erben roicber nel)men; mcnn mir auc^ Selgien räumen,

fo mirb bie 2ßirtfd)aft5lage fo gt,^annt, ita^ mir gar nid)t miffen, mie mir ben ^rieg

meiter fül)ren mollen. (Bef)en mir alfo gteid)5eitig im Often unb im Sßeften jurüd,

fo bred)en mir gufammen.

Staatefcftefät Solf: Der Vertreter bes Stusroärtigen 2Imts in ber Ufraine i)at

mir geftern Sßortrag gef)alten über bie bortigen 23erl)ältniffe. Dem mirtfd)aftlid)en leil

feines 93erid)ts möd)te id) entnel)men, ba^ ber 2Bert ber Utraine für bie SSerpflegung

bes i)eeres ein gans immenfer ift, unb ba tonnen mir feinen Unterfcf)ieb mad)en, mer

biefe 23orräte guerft oerbrauc^t. Der mirtfd)aftUd)e 2Bert bes Sanbes ift in jebcm galt

fcf)r beträd)tlic^.

3d) l)abt bann i)errn oon SO^umm gefragt, mas in ber Utraine gefd)el)en mürbe,

roenn mir bie beutfc^en Xruppen mcgnel)men. (Er mar gans fid)er, baß bann bie SSoU

fc^emiten in ber milbeften, fürd)tcrlid)ften SBeife l)aufen mürben. 2tllc 5leic^en mürben

geföpft merben.

(Senetal Cubenborff: 2lud) bas müßten mir in ^auf nef)men, felbft roenn es gegen

Ircu unb (Stauben gef)t, menn es für bas i)eil bes beutfd)en 23aterlanbes nötig märe.

3ft bic 5läumung nötig ober nid)t nötig für Dcutfd)lanb? SBcnn ja, muß fic gemacht

merben tro^ aller fd)auber^aften l^olgen.

@raf Roebetn: Die grage tann nur nad) ben je^t oorliegenben Srntefd)äöungen

beantmortet merben. Daju braud)en mir ben ©taatsfefretär bes Ärieg5ernäl)rung5»

amts.

5d)dbemann: 2Benn mir alle biefe gragen ber (Ernät)rung unb bes 95olfd)eroi5=

mus beifeitc laffen, fo bleibt immer nod) bie grage, ob bic SBeftfront nac^ brei Tlona^

ten nocf) ftel)en mirb ober bis bal)in ein Durc^brud) erfolgt?

(Benexal Cubenborff: 3d) f)abc fd)on bem i)errn Sxeid^stanjler gefagt, id) f)alte

einen Durd)brud) für möglid), aber nidjt für roal)rfd)einlid). Snnerlid) mal)rfc^einlid)

l)Olte ic^ ben Durd)brud) nid)t. 2Benn 6ic mid) auf mein (Bemiffen fragen, tann id) nur

antroorten, id) fürd)te il)n nid)t.

Der lleid)9fan}tet: 3d) gel)e auf bie sroeite %xaQe über:

3ft bie i)eimat bereit, ber Oberftcn i)eeresleitung bas nötige SDlenfc^cnmateriol

jur Verfügung 3U ftellen?

2Bir muffen aber oud) oorl)er miffen, ob es ted)nifd) möglid) ift, bas nötige 3Ra«

tcrial ous3ul)eben.
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General Cubcnborff: Sos überfel)c id) nid)t. Damit i)abz \d) mirf) feit 1916 reblic^

bemül)t; es ift faum ein SÖionat oergangen, ta^ iä) nidjt gebrängt I)abc. Ob bie 23er'

[törfungen red)t3eitig tommen? 93erftärfungen*) tommen immer red)t3eitig. Tlan tann

nie miffen im Kriege, roie lange eine Slftion bauert. 2Bie oft l)abz id) JReferocn gefd)ittt,

mcnn man meinte, fie tarnen ju fpät, unb fie tomen bod) nur 3ur ^^it. 3Jlan muB f«e

fd)i(fen unb ba^ übrige bcm Sd)idfal überlaffen.

Der Rcid)5fan3lct: Qd) bitte ben i)errn ^riegsminifter, fid) basu 3U äußern.

ftnegsminiffet $d;eü^: (Es fommen 3n)ei 3JiaBnal)men in SSetrac^t. Sic nor=

male allgemeine ßrgän3ung ober eine ftarte, einmalige, unter Beeinträchtigung ber nor=

molen. gür bie erfte SDla^naljme gilt folgenbes: ber normale 9fiad)f(^ub an Grfafe für

bas i5elbl)eer ergibt nad) ben neueftcn 58ered)nungen für ^reu^en unb bie anberen

Staaten jufammen monatlich 190 000 3Jiann. Sie tonnen geftellt merben oI)ne fcl)r

fühlbare (Eingriffe in bie ^eimatn)irtfd)aft. 2)ie einseinen ^Q^len braud)C \d) Ijier mo^l

nid^t on3ugeben.

Soll bas i)cer einen einmaligen ftarten lRad)f(^ub erl)alten, fo bered)ne id) ben

ouf runb 600 000 2Rann. Sabei red)ne id) nid)t i)o6). Die ein3elbere^nungen ergeben

fogar 637 000 Mann. 3n biefcm galle mürbe ber eingriff fd)on fül)lbar mcrben. 3d)

glaube nid)t, ba^ eine erl)eblid)e ajlinberprobuttion an ^riegsgerät eintreten mürbe,

aber bie i)eimatroirtfd)aft mürbe geftört. Sie S'iadjmcifung im einseinen mürbe man
in engeren Greifen burd)gel)en tonnen unb bann aud) in 58etrac^t 3iel)en, mas man an

unausgebilbeten ßeuten erhält. So 3um Seifpiel ben yieft bes 3af)rgang5 1900, oon

bem noc^ 50 000 ^öpfe in ben ^Betrieben ftctfen. Das anbere ift fd)on ausgebilliet, gum
größten Xeil in ben Depots, 3U einem Drittel in ber ^eimat. Das ift allerbings bann
aud) bas lefete. 6ine Slusbilbung ift ja bod) nötig für bie anberen.

5tun ift aber 3U bebenten: menn mir bie 600 000 in bie f^ront l)creinbetommcn,

ift weiterer Srfalj nötig. Dann tonnen mir im SKonat nid)t me^r runb 190 000, fonbern

nur runb 100 000 SlJlann für bas nöd)fte l)albe 3af)r fid)erftellen. Den meiteren (Erfafe

bis 3um i^erbft 1919 tonnte man bann roieber auf 150 0()0 2Rann monatlid) onfd)lagen,

menn ber 3al)rgang 1901 frül)er eingeftellt mürbe. Das !Refert)oir bes näd)ftcn 3al)re5

märe alfo gegen (Enbc September erfd)öpft.

(Smexal Cubcnborff: 3d) bin unbebingt für ben smeiten ^^atl. i)ätten mir biefe

günftigen ^al)lm fd)on iet3t gel)abt, fo l)ätten mir bie ^rife an ber SBeftfront nid)t be^

tommen. Unb menn id) bie ßcute bctomme, fel)e id) oertrauensooll in bie ^ufunft- 3^0

mu6 aber bie Seute betommcn unb sroar balb betommen, bann tonnen mir roieber

l)offnungsfreubig fein.

^ctegsmintffer Sdjeüdj: 3d) möd)te bie 58erfid)erung geben, bafe id) meine gan3c

^roft cinfe^e, bo^ biefe :^al)l einget)alten roirb. Dann roollen mir aber nad) biefer

5lid)tung aud) teinen jag oerfäumen.

©enetal Cubcnborff: 5d) möd)te ben i)erren ein SSilb ber Sage geben. Sorgeftcrn

mar bie Sd)lad)t bei ?)pern. (Englänber unb gransofen griffen mit fel)r ftarten Gräften
an. SBir mußten bas. 2Bir mollten ftanbl)alten. 2Bir fal)en bie ©efa^r tommen. (Es

mar eine fd)mere ßage, fid) gu fagcn, mir roerben 3urüdgebrängt unb muffen bod)

ftanbl)alten. SBir finb 3urüdgebrängt roorben, aber es ift gut abgelaufen, ^^toar Jinb

ßöd)er Don oier Kilometer ^Breite in ber gront entftanben, aber ber i^ainb l)at nid)t

burd)geftofeen, unb mir fjaben bie gront gef)alten. 2Bas l)ätten ba bie (Ergänsungen
aus ber 5)eimat für eine SSebeutung für uns gel)abt!

Die Stnfpannung bes einseinen ^Hannes t)at einen (3rab erreid)t, ber ni(^t mel)r

überboten merben barf. 3Kann unb Offisier l)aben bas (Befül)l ber 33ereinfamung.
SBenn ber Offisier roeggel)t, fagen bie ßeute: „2ßol)in gel)en Sic, i)err ßeutnant?" unb
bann laufen fie roeg. können mir bie ßöd)er guftopfen, fo bel)aupten mir ben (Ein»

brud). können mir ber gront fagen, il)r betommt ßeute, bann geminnt fie 23cr'

trauen, unb aud) mir bürfen oertrauensooll fein.

*) Das trifft natürlid) im ftrategifd)=tottifd)en Sinne nid)t immer au. Der
SBerfaffer.
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finegsminiffer Sifzüdf: 2Benn ic^ e£3ellen3 ßubenborff rcd)t oerftc^e, fo fagt er:

erlialtcn toir ben einmaligen ^utöa^s, fo mirb fid) bie 2agc mefentlic^ änbern.

©enctal Cubcnbotff: 3a.

Ätlcgsminiffct Sdjcüdj: 3ft babei be\iad)t, ba^ bic Stmerifoncr immer nod) mcF)r

grgänaungen be!ommcn mie mir?

@eneral Cubcnborff: SDlan barf bic Stmerifaner nid)t überfd)ä^cn. 6ic finb idoI)I

fi^Iimm. 2Iber ujir I)aben fic bisher abgefd)lagen; aud) mcnn mir fc^r in ber
2RinbcrI)cit maren*). SlUerbings oerfc^ieben fid) bie SJerpItnisaaljIen; aber

unfere fieute Ijabcn feine Sorge oor ben 2Imeritanern, mol)! oor ben l^inglonDern. aJian

mufe unfercr Xruppe nur bas (3efül)l ber 23ereinfamung nehmen.

Obcrff ^ege: 3n laeldjcm S^it^^aun^ fori" öer stDcite ^lan mit ben 600 000 3Jlann

burc^gefül)rt raerben?

^riegemimftec S6)2üö): 3d) möd)tc nid)t eine gu furge 3eit angeben. 2Bir muffen

ja aus ber Snbuftrie unb Sonbroirtfdjaft fd)neller 9)ienf(^en I)erau5f)oIen, als roir

onfangs glaubten. 6d)neller geljt bie SBermenbung bes i)eimatl)eere6. 2Ius ber

preu^ifd)en i)eimat merben gum SBeifpiel 75 000 2Rann tommen. I)al)in l)abe ic^ ben

Srud' geridjtet; barin bürfen mir nid)t gu ängftlid) fein. Sagu tommen bonn no^ etioa

25 000 Don ben anberen ©taaten. 3unäd}ft l)aben mir etma 50 000 Unausgebilbctc

unb 250 000 2tusgebilbete; aber aud) bereu SSermenbung 3iel)t fii^ nod) burd) SBoc^en

^in. 2)as mirb aud) ber Oberften 5)eere5leitung red)t fein.

General Cubcnborff: ßieber märe es uns fd)on, fie fämen alle gleid). 2enn mas
bas 9lieber3iel)enbe für bie 2lrmec ift, bie ©tärfen roerben immer geringer unb
geringer.

Äriegsminiftcr Sdjcüdj: Sd)mierig!eiten mad)en aud) bie l)eimatlid)en Xransport^

oerl)ältniffe. ^ürglic^ ftanben bei einem ©eneralfommanbo 6000 3Jiann bereit gum
älbtransport an bie Sßeftfront. 6ie fonnten aber nid)t gefd)i(!t roerben, rocil bas

rollcnbe 3}iaterial fel)lte. Sas tonn fid) mieberl)olen.

CScncral Cubcnborff: 2lud) bei uns mar burd) bie 5Häumung eine gro^e Xrans=

portfrife ausgebrodjen, bie fid) auf bie i)eimat fortpflongte. Sic ift aber je^t bel)obcn.

3c^ bin nur bantbar, roenn nad) ber Siid)tung in ber i)eimat bas 3)tenfc^enmöglid)e

gefd)iel)t.

3d) fomme nod) auf einen anberen 5ßunft, ber nid)t auf bem %xaQiboQzn ftcl)t:

bic Stimmung**) imi^cer. ©r ift fcl)r roid)tig***). (Sjgellcng ©c^eibemann l)at neulid)

auf bie 41. Sioifion l)ingemiefen unb einen 5Bcfel)l an fie angefüt)rt. 3^ l)abe Icibcr

gugebcn muffen, ba^ ber 25efel)l rid)tig mar. 2)ie 2)ioifion l)at am 8. 2luguft oöUig

Dcrfagt. Sas mar ber fdjroarge Zaq in I)eutfd)lanbs @cfd)id)te. 3efet fc^lägt fid) bie=

felbe Sioifion glängenb auf bem Oftufer ber 9Jiaas. 2)as ift Stimmungsfad)e. Die

Stimmung mar bamals fd)led)t. Die Dioifion l)atte (Brippe gel;abt, es fel)lten it)r S?ar=

toffeln. Die Stimmung, bie bie ßeutc aus ber i)eimat mitbra(i)ten, roar aud) nic^t

gut. Die Iransporte famen l)eraus in einer gorm, bie ber 3ud)t unb Orbnung nid)t

me^r entfprac^. ©s famen grobe 2ßiberfeölid)feitcn cor. 3d) pflege mit ben anEommen=
ben Offigieren unb Gruppen gu fpredjen. Damals fagte mir ein i)crr: ein fold)er

Transport, roic er il)n aus bem Segirf bes VII. SIrmecforps ber 13. Dioifion gel)olt

ptte, märe il)m nod) nid)t oorgetommen. (Er I)ätte nid)t geglaubt, bcutfd)e Solbaten,

fonbern ruffifd)c 23olfd)eroiften unter fid) gu I)abcn.

Diefe Stimmung ift aus ber i)eimat ins i)eer gefommen, unb id) bin mir ü)of)l

bemüht, bafe jetjt umgetel)rt bie Stimmung, bie bic Urlauber nad) ber ^eimat bringen,

rci^t fd)led)t ift. 3d; t)abe mid) fel)r bemül)t, fie gu l)2ben, id) mu^ aber bringenb

bitten, nid)t nur für 9Jienfc^en, fonbern aud) für bie Stimmung gu forgen.

*) Dicfcn Sa^ gibt bas amtlid)e SBei^bud) cigenartigerroeife nic^t roiebcr. Der
aScrfaffcr.

**) gür „Stimmung" mü^te es „©eift" l)ei6cn. ©s ift für bic gragcn ber 3teid)5»

rcgierung begeid)nenb, ba^ fie biefes roi(^tigfte SOloment nid)t erörtern. Der SScrfoffcr.
***) aSon entfd)eibenber Sßcbeutung. Der Söerfaffcr.
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Sßas l)alten fid) 3um Beifpicl für Srücfebergcr in SUlaubeugc auf. 5Bir ^aben ja

in unfcrer großen 2Irmee mit i)elben 3u tun unb mit red)t, redjt fdjioac^cn SDienfc^en.

2Iud) auf bic muffen mir uns einfteüen. 2Iuffrifc^ung ber i)eimat! 3d) richte bic

bringenbe Sitte an alle Stellen, bafür 3U forgen, ta^ bie Stimmung in ber Heimat
geljoben mirb, unb iia^ ber Solbat in ^Belgien mei^, er oertcibigt beutfdje (£rbc. SSon

manchen Seiten, fo aus ber 2Irmee (Ballmi^, ift uns berid)tet, ba^ bie 5ßaffenftilfftanb5=

oerljanblungen feljr böfe folgen l)aben. 3n ^Belgien fagen bie ßeute: mos Jollen mir

uns f)ier noc^ fd^lagen, menn mir bod) räumen müffenV unb cor SSerbun t)eiBt es: mas
nüfecn unferc Opfer, menn bie granjofen bod) (Elfaö=2otl)ringen friegen? 2Renfd)en

mit fc^lec^ter Stimmung tonnen mir nid)t braud)en. (Ein Dioifionsftab fagte mir

neulid), fie Ijätten il)re ßeute aus bem Dften mieber roeggefc^idt, fie feien im Sßeften

nid)t mel)r 3U gebraud)en. 2Jlan mufe mit bem (Seifte ber ^eimat arbeiten.

Der 2leid)sfan3(ec: 2)a Seine (Ej3ellen3 ber (Beneral ßubenborff bie grage ber

Stimmung angefc^nitten l)at, fo l)alte id) es für notmenbig, an bie brei parlamentari=

fd)en Staatsfetretöre bie 5Bitte 3U rid)ten, i^rc 2luffaffung über bie Stimmung in ber

^cimat mit3uteilen unb fic^ über bie 23orfd)läge 3U äußern, bie man gemad)t ^at.

Sfaafsfßfrcfät ßtoebet: Sie Stimmung im ßanbe ift im Sommer bicfes 3al)re5

eine red)t fd)lec^te gemefen. 3d) l)abe mid) baoon auf einer 5\eife nad) Sübbeutfd)lanb

perfönlid) überseugt. Das l)aben gerabe Urlauber Deranla^t, bie 3U i)aufe allerlei

Sc^auergefc^i^ten er3äl)lt Ijaben. 23iel falfd)e, aber aud) mand)e richtige. Sold)e Sachen

roerben, je länger ber ^rieg bauert, um fo fc^merer empfunben. 3n einer großen

itrmee tommt natürlid) mandjes (Semalttätige in ber SBeljanblung ber ßeute oor, ba

tonn nod) Diel gebeffert merben.

23or allem bie 5ßerpflegung für 3Jlannfd)aften unb Dffi3iere. SScfonbers bic I0ffi=

3ier5fantinen, ba fann fic^ ber Offisier mit 5^al)rungs= unb (Benu^mitteln perfcljen;

menn ber Solbat fommt, l)eifet es, bas ift nit^t für bid). 3n geroöl)nli(^en !St\tm läfet

fid) bas ertragen; aber in fold)en QiiUn, mie biefe, ftellt fic^ ber (Bebanfe ein: roqs

muffen mir au5l)alten, unb mie leben bic Dffisiere. ßäfet fid) bicfer ©egenfafe nic^t

befeitigen?

General tubenbotff: Zd) ftel)e burc^aus auf bem Stanbpunft, bafe ber OfPsicr

mit ber Xruppe bie gleiche ßebensmeife 3U fül)ren l)at. 3d) bin bem 23ormurf nad)=

gegangen unb t)abe burd) ben ©eneralintenbanten feftgeftellt: es gibt nur eine ^an»

tinc, fie oertauft gleid)mä^ig an Offisiere unb 2Rannfdjaften. 2lud) im ^rcis mirb

fein llnterfd)icb gemad)t. (Ein Unterfc^ieb beftanb: bic fleinen Kantinen ergän3cn

il)re SSeftänbe aus ben großen Kantinen. Sic großen liefern an bie tleincn 3U geringe

rem 5)3reis, bamit bie tleinen Dcrbienen. ^un I)atten einige l)öc^fte Stäbe feine

Iruppenfantinc, fonbern be3ogen il)re !ßcbürfniffe fogleic^ aus ber großen Kantine,

unb 3mar 3U bem billigeren ^reis. Sobalb id) bas feftgeftellt Ijatte, l)abc id) es unter«

fagt unb bic Stabsbetriebe oeranlaBt, aus ben großen Kantinen 3um gleiten greife

mie aus ben fleinen 3U be3iel)cn.

3m Sd)üt3engrabcn effen ja OHann unb Offi3ier aus berfelben gelöfüc^e. Tia%

ber Stab fid) bie Sachen beffer 3ubcreiten lä^t, ift bod) 3U oerftel)en, man mirb uns
nid)t 3umuten, aus ber gelbtüd)e 3U effen. 2lber mos rcd)t unb billig ift, brücfen

mir burd).

Sas Sd)limmc ift, es gel)en ©erüc^te um, bie einem (Ef)re unb ^Reputation ab=

fd)neiben fönncn, unb man tann nid)t5 bagegcn mad)en. (Beben Sie mir (Ein3ell)eiten,

bann merbe id) bal)intcrgreifen, aber feien Sie überseugt, bic 23erl)ältniffe liegen nid)t

fo traB, mie man behauptet. 3m gan3en ift alles in Orbnung.

Scr Beid}s!an3ter: 3d) bitte, nidjt in Details 3U gel)en, ba3u fel)lt uns bic ^ßü-
2öic beurteilen bie i^erren Staatsfefretare bic Stimmung in Deutfd)lanb in 93er«

binbung mit ben ÜRa^regeln, bic ber i)err Kriegsminifter Dorfd)lägt?

Sfaatsjefretät Sdjelbcmann: 3d) glaube gern, ta^ man nod) i)un =

bcrttaufcnbe für bas i) e e r mobil m a d) e n fann, aber man
täufd)t fit^, menn man gloubt, bafe biefe j) u nb e r 1 1 au f enb e

bie Stimmung im ^eer oerbeffern mürben. Das (Begenteil ift meine
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fcfte überaeugung. S(i)on bic Dauer bes Krieges aermürbt bas SSolf, unb basu bic

(Enttäufd)ungen. Der U=5Boottrieg ^at mttäu\ä)t, bie ted)mfd)e Überlegenheit ber

©egner, ber 2IbfalI ber 5ßunbesgenoffen ober boc^ iljr ooUjtänbiger 58an£erott, basu
bie fid; fteigernbe 3tot im Innern. 5Run tritt bie 2Bed)fela)irtung ein. 2Iu5 bem i)eer

tommen bie Urlauber mit fd)le(^ten (Sefd)icl)ten, aus ber ^eimat bringen fie fd)Ied)te

Sladjric^ten in bas ^eer jurücf. Diefer älustaufd) brüdt bie Stimmung. 2ßir mürben
uns täufct)en, toenn roir bas befcf)önigen moüten. Sie 2lrbeiter !ommen mel)r unb
meljr baju, 3U jagen, lieber ein (£nbe mit Sc^recfen als ein 6d)recten oljne (Enbe.

©cnetal Cubenbotff: 2Birb es (Euerer ©jäellens nid)t gelingen, bie Stimmung in

ben 2Jiaffen 3U l)eben?

Staafsjefrctät St^dbcmann: Das ift eine ^artoffelfrage. gleijc^ Ijaben mir nid)t

mel)r. Kartoffeln tonnen mir nid)t liefern, meil uns jeben Sag 4000 2Bagen feljlen.

gett tjaben mir überl)aupt nidjt mel)r. Die Stot ift ju groB, ta^ man oor einem oölli«

gen 3iätfel fte^t, menn man fid) fragt, mooon lebt ^Berlin 5iorb unb mooon lebt Berlin

Oft. Solange man biefe Diätfei nict)t löfen tann, ift es ausgefdjloffen, bie Stimmung
3u beffern. Gs märe eine Unel)rlic^teit erften Slanges, menn mir barüber irgenbeinem

3Jienfd)cn einen Sioeifel liefen.

Staatsfcfcetät ^au^mami: 2ßenn mir auf bie Stimmung abftellen, fo ftellen mir

auf einen fe^r labilen gattor ab. Kein ^meifel ift, ha^ bas ^^arlament ben 2lppell

an bas 5ßol£ in ber allcrftärfften 2ßeife ergeben laffen mirb unb auc^ eine ftarfe

SSirtung erjielen fann. äßie lange, mieoiel Sodjen, mieoiel läge, l)ängt uon bem
Verlauf ber näc^ften ßreigniffe ab. Die SSeoölJerung ift nämlid) erft
burd) ben fd)arfen Son ber 2Bilfonnote oor ben ganjen ßrnft
ber Üagc geftellt morben*). Daraus ergibt fid) ein großer
äßiberfprud) ber Stimmung. 5Dlan tonnte fie fjeben, menn un =

oerfc^ämte gorberungen, bie in ber ^iote 3mifd)en ben ^^i^ß"
ju lefen finb, beutlid; l)erDorträten. Söieoiel Xage tjaben roir
nod) bem 58ebürfnis ber 2lrmee noc^ frei 3um gurren ber 23cr =

Ijanblungen, baoon Ijängt ber Ion ber Sßerljanblungen ab.

®eneca( Cubenborff: aßenn bie 2lrmee über bie nädjften oier Sßodjen t)inüber=

tommt unb es in ben 2i5inter geljt, fo finb mir „fein l)eraus". 2ßenn es gelingt,
bie Stimmung mä^renb biefer o i e r 2ß d) e n 3u l)cben, mürbe
bas oon au^erorbentlid)em militärifc^en 2ßertc fein. 3d) merbe
alles tun, mas idj tann, um bie a3erpflegung ber i)eimat 3U beffern. ^c^ merbe

bas gleid) mit bem Sifenbal)nd)ef befpredjen. 2ßie meit es möglich ift, überfe^e

id; nic^t.

Slaatsfcfrcfät Sd)dbcmaun: Der 3Kanget an SBagen mürbe uns neulid) fet)r

cinbringlic^ burc^ 5)errn oon 2ßalbom 3U (Semüte gefüljrt. Sr fagte babei, feljr balb

mürben roir nid)t einmal meljr bas tleine Quantum Kartoffeln l)aben, bas je^t noc^

oerteilt mirb.

(Senecal Cubcnbotff: 3(f) roerbe bas 5lötige oeranlaffen**).

Ti'xietanilct 0. Ißai^et: 3d) fe{)e nid)t fo fd)roar3 mie ef3ellen3 Sc^eibemann.

3Jlan mu^ ba unterfd)ciben. 3d) erinnere an bie Stimmung bes Sommers. Kein 3Jlenfd)

I)at ba ge3roeifelt, ta^ roir fd)lieBlid) als Sieger aus bem Kriege l)crau5gel)en, aber

ber Krieg mar bem Siolte fe^r oerlcibet, unb bie Stimmung mar besljalb fd)lcd)t.

Xrofebem badjte niemanb baran, ba^ roir 3ugrunbe gel)en tonnten.

2lls roir bie erfte 5lote fc^idten, i)abcn fid) bie ßcutc gefragt,
roas ift los? Ss fd)eint bod) nid)t fo gut 3U fein. 58alb rourbe
bie Stimmung unfid)er. 2lls nun bie 3roeite Sßilfonnote tam,
ba ift bie Stimmung 3ufammengetlappt, unb man ^at gcfe^en,
ba'Q es uns ans 2eben ge^t, aber auc^ biefe Stimmung fc^lug
roieber um: bei ber ©rJenntnis, ba^ roir als Station, oor allem

*) ©eil itjr ber Sßerfö^nungsfriebcn DorgeI)eud)elt mar. Der 23crfaffer.

**) 9iur foroeit id) Ijelfen tonnte. Der 5ßerfaffer.

36*
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aud) toirtf c^Qf tlid), jugrunbc gerid)tet merben follten, über»
legte fid) jeber: Sölüffcn mir bas erbulbcn, ober gibt es nod)
eine 2Jiöglid)teit, bas abguroenben? Sßenn mir ben ßeutcn
fagen: (Es gibt nod) eine 23iöglid)!cit, bas abaumenben, rucnn
if)x nur burd)l)altet. 2Benn ifjr aber ni^t nod) ein paar 2Bod)en
Ijalten Eönnt, bann mü^t i\)V bamit red)ncn, ba^ 2)eutf(^lanb
^alb unb fjalb aus bem Greife ber ^Rationen ausgeftrid)en mirb.
3l)r müBt mit einer 5Belaftung burc^ (Entfd)äbigungen red)nen,
bie uns erbrüden mirb — bann tonnte man fic nod) einmal t)od)

b e ! m m e n.

Sßenn es gelingt, bie 3tote fo ßu foffen, ta^ bie JBeoöIferung bie 6id)erl)eit cnt=

nimmt, mir finb gmar in einer fd)meren ßage, aber mir merfen bie glinte nid)t 'ins

Äorn, — bann ift nod) nid)t alles oerloren.

General Cubcnborjf: 2)cr SSigefanaler \jat mir aus ber 6eele ge|prod)en. Cs fragt

\iä) nur: mie fc^affen mir's? 2)a tann id) nur bk Sitte mieberl)0len: ^Paden 6ie bas

23oltI Siei^en 6ie es i)od)\ ^ann bas nic^t i)err Gbert tun? ©s mu^ gelingenl

}3i3eprä{ibent ^tiebbcrg: Qebenfalls mu& fef)r fd)nell gel)anbelt merben. 3n ber

legten Seit loar öie ßage fel)r fdjmierig. Sffiir ^aben bie Oberpräfibenten I)ier Der=

fammelt ge|ef)en. Sie fämtlid)en ^aftoren oon SBerlin traten sufammen. 2)ic 5j3ar»

teien l)alten graftionsfi^ungen — fein 9Jien|d) mei^, rooran er ift, unb alle faffen

fid) an ben ^opf, mie man plö^lid) oor einer fold)en ^ataftropl)e fielen tann. SBir

merben oufgeforbert, 3U fagen: ftellt bie ßoge crnft bar, aber nod) nid)t oerjmeifelt.

Somit betommt man feine i)od)ftimmung.

©cneral Cubcnborff: 3n feiner SBcife.

Ui3eprä{iben( ^ricbberg: Oefet I)ören mir, bog bie Saä)t mefentlid) anbers liegt.

2)0 ftimme id) mit ©jjellenj oon $at)er barin überein, ba^ mir rafd) aus ber 91otc

an SBilfon I)crausl)olen follten, mos I)erau5gel)olt merben fann.

Ser Rdd)5tan3tet: 6uer ©fsellens meinen, ba^ oier 2Bod)en guter Stimmung
nötig finb?

©encrat Cubenborff: 2Benn es me^r finb, ift es mir lieber. Sebenfalls mirb naö)

biefer grift bie Ärife an ber SScftfront gu ©nbe fein, menn mir aud) nod) 3urüctgef)en

muffen. 3Jian f)at bas fo im ©efül)l. Sie Slngriffsfraft bes geinbes mar in ben legten

lagen nur nod) gering.

Ser Kcidjöfanslet: 2tbcr innerf)alb oon ad)t bis 3el)n Xagen fommt mieber eine

neue SBelle, mie guer (B^^eüm^ bamals im (Sefpräd) mit mir felbft gefagt I)aben.

(General tubcnborff: Sie fommt. ©in neuer 2lngriff ift bei ber 18. 2trmee fd)on

in @ang; mie es ba ftel)t, mei^ ic^ nid)t. Ttorqm fommt mieber einer bei ber

5. 2lrmee; bas t)ört nid)t auf.

Ser Kddjsfanjier; ©s fommt nun barauf an, ba^ bie SHa^regeln, bie 6ie cmp=
fel)len, ben itngriffen einen fold)en 9\iegel Dorfd)ieben, ta^ man polttifd) mieber frei

arbeiten fann. (Euere ejjellens miffen, ba^ iä) bamals nic^t für bie griebensnote mar,

aber es mürbe mir gefagt, jebe 6tunbe foftete uns fo unb fo oiele I)unberttaufcnb 2Rann
unb jeber 2tugenblict fönne eine Ä'ataftropI)e*) I)erbeifül)ren. (Ejselleng oon .<)inöe ift

mein 3ßuge.

(EjSeUcnj oon ^In^e: Sas ift fo, (Euere (Srofefjerjoglidje S)o})t\t*).

(Senccal Cubcnbotff: ©s ift au^ t)eutc fo, ba^ mir jeben Jag eingebrüdt unb
gefd)lagen merben tonnen. 23orgeftern ift es gut gegangen; es tann aud; \d)Uä)t

ge^en*).

*) a3on ^ataftropl)e ift miütärifd)erfeits nid)t gcfprod)en. 'iflad) ber 2Intmort bes

i)errn 0. i)infee tann id) nur annef)men, ba^ er es getan Ijat. Sie SSorte, bie id) barauf
ermiberte, fann id) nii^t mel)r feftfteüen. 6ie gel)en aus bem ^prototoü nid)t ^eroor.

2Sielleid)t gibt bie nad)folgenbe (Entgegnung bes JRcic^stanalers barüber einen gemiffen

2tuffd)lu&. Sie (Ergäußung überlaffe ic^ bem ßcfer, au^erbem meife id) auf i)eft 2

meiner (Entgegnung jum SBeifebud) nod)mals befonbcrs t)in. Scr 23erfaffcr.
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2)cr Rcid)5fan3ler: 2Benn 6ic fagcn, ba^ töir nad) oier 2Bod)cn bc{|er ftc{)cn, fo

lagen bie (Jnglänber, menn es nod) fecf)5 5Bod)en bauert, fo f)aben mir nfd)t me^r
nötig, mit ben 2)eutfd}cn gu oerfianbeln. ^ebenfalls tut bie ©ntentc alles, mas fie tann,

um unfere ißer{)anblungen mit 2BiIfon in bie ßänge 5U 3ie{)en.

©cneral Cubenbotff: Die Serijanblungen in Serlin [xnb ber ©ntente 3U Of)ren

gefommen unb I)aben bie Slngriffsluft gcmaltig erijöfjt. 2Iber ta5 meine id) bod): jebc

militärifd)e ©tärfung ber gront ftörft auc^ bie Stellung (Euerer (Brof!)er3ogItd^en

i)oI)eit für ben i^rieben5fd)[u&.

2)er Kdrfjsfanjlcr: Sos ift rid/tig.

©eneral Cubenbotff: Db bie 6tärEung rec^tgcitig fommt ober nic^t, fann id) nic^t

fagen. 3d) roieberI)oIe, mas fommt, tommt ret^tjeitig.

Ser Kcid)sfan3lcr: 5öic ftart ift bas 2Beftt)eer?

Obcrff ^et)ß: I)ie SBcftfront jäfjlt je^t 191 Sioifionen, baoon 4 Öfterreid)er unb
7 aus bem Often. 6ie finb fel)r oerfd)ieben an Stärfe. 28 DiDiftonen I)abcn' nur ^ar>

taillonsftörEen öon ungefäf)r 200 bis 300 ajlann. Die übrigen ftel)en [xä) ungefäljr auf

400 bis ."iOO.

(Senetal Cubenbotff: i)ätten toir ba DoUfröftige Bataillone, fo märe bie Sage
gerettet.

Uisefanjlet oon ^ager: 2)er i)err ©taatsfefretar bes Slriegsernäl)rungsamt3 ift

foeben eingetroffen.

2er Reidjstanjter: ^d) bitte ben i^errn 6taat5fefretär, bie iJrage*.) 5U beantmorten.

Staatsfefrcfär oon IBalboro: 2ßenn bie grage fo geftellt ift, fann id) fie glatt oer»

neinen. 2Bir I)aben bie ßebens= unb S^uttermittel ber Ufraine in unferen 2Birtfd)aft5»

plan nur eingefteüt als !)'iotbet)eIf unb gur Berbefferung ber Sage. i)anbelt es fid) aber

barum, ob ber SSergmeiflungsfampf aufgenommen roerben mu^, fo fßnnen mir auc^

auf bie Ufraine Der3id)ten unb roerben bann oerfuc^en, burc^ 6d)muggel unfere 93e»

ftänbe 3U oermetiren.

(Seneral Cubenbotff: 3d) roeifc nod)maIs barauf t)in, ba^ jefet aus ben Oftgebie-

ten ungefä{)r eine 2JliIIion aJlenfd)en ernä{)rt roirb, bie mir bann felbft mit oerpflegen

müßten.

StaatsfefteJät oon BJalboro: Sann mü^te mir juoor angegeben roerben, roelc^e

5ßerpflegung5fät3e, roel(^e Quantitäten in x^vaQt fommen.
General Cubenbotff: 3d) roerbe ben ©cneralquartiermeifter oeranlaffen, bie tJrage

mit 3t)nen einroanbfrei gu flären. Uns l)at bas ^rieg5ernäl)rung5amt roieber^olt

gefagt, mir müßten bie Ufraine f)alten. Darüber mu^ einroanbfrei ^Iart)cit f)errfd)cn.

SSrau^en roir bie Ufraine nid)t, um gu leben**), fo Ijanbelt es \id) nur nod) um fo

oiete Xruppen, um bie (Befal)r bes 23olfd)eroismus oon ben ©rengen gu galten.

Sfaatsfefrefär oon UJatboro: 2lls id) bie 5Jiotroenbigfeit ber Ufraine beiaf)te, roar

bie ßage eine gang anbere.

©eneral Cubenbotff: 2öenn roir bie Ufraine aufgeben, fommt unfere S3ief)roirt»

fd)aft gum Srlal)men. Die 3^rage ift aber nid)t fo eilig. Ss rollen Iruppcn oon Öfter«

reid) nac^ ^Rumänien aud) aus ber Ufraine. Ss muffen nur grunbfätjlii^ flare (£nt»

fd)lüffe gefaxt roerben.

Unfetffaaföfcttctät (Boppetf: ©in Äommiffär aus Äiero, ben id) oor einer ©tunbc
gefprod)en l)abe, beftätigte mir, ba^ eine i)offnung, größere OJlcngen (Betreibe in biefem

SBinter aus ber Ufraine I)erau5gubefommen, nid)t beftef)t. 2lud) bie ?Preife roerben

bas Der{)inbern***).

2lud) bie IJJlengc ber anberen Cebensmittcl ift nid)t fo groB, ba^ pc für bie (Er»

näl)rung bes beutfc^cn 5ßolfcs roefentlid) in 23ctrad)t fäme. Dagegen ^errfd)t bie

Übergeugung, ba^ bas 3urücf3iel)en ber beutfd)en Iruppen fofort bas 2lufflammen bes

*) Seite 559.

**) 2lud) öfterreid) fam in 58etrad)t. Der 23erfaffer.

***) hierin geigt \i<i) unfere roenig groedmäfeige 5ßolitlf in ber Ufraine. Der 93erfaffer.
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SSoIfc^eiDtsmus mit allen feinen S^olqen nad) ftd) gicfjcn toürbe. Der ftriftatlifations»

punft für eine 58erul)igung ber ruffif(f)en ©ärung mürbe Derfd)iDinben, gan,^ 5RufslQnb

roSre bem Sotfc^cmismus ausgeliefert, unfere Stnfnüpfungen in ©übru^lanb gerriffen.

2)as mufe bod) aud) erroogen roerben.

Der Reit^sfamtet: 5d) tomme nun gu einer töeiteren Srage: 5Bie fte^t es mit

5en Stcferocn ber ©ntente?

Obctff Qei)e: Sorige 9Bod)e f)atten bie f5ran;^ofen 40, bic Snglänber 25, bic 2Ime=

rifaner 18, bie Italiener 1, bagu tommcn nod) ?Portugiefen, ^olen unb anbere ^ilf5=

truppen, im gan.^en 87 Dioifionen 5Referoen Don ber Oefamtftärte oon 220 Dioifionen.

(ßcnerat Cubcnborff: SDSir f)aben 191 Dioifioncn an ber 9Bcftfront, bie ,^af)Ien

ber Dioifionen finb affo nid)t einmal fo fef)r üerfd)ieben, moH aber bie Störten.

Die franjöfifdie Dioifion ift aud) nur fd)röa^, nid)t roefentlid) I)ö^er luic unfere, bic

cnglifi^e ift ftörfer unb bie 40 amcrifanifd)en fmb red)t ftarf. Die übcrleqen{)cit an

9Jienfc^en, über bie bie Gntente gegen uns oerfügt, brüdt fid) alfo in ben ^al)Un ber

Dioifionen nid)t f)inreid)enb aus.

Der Rcid)5fan3tcr: Die elfte Sragc lautet: SBie lange ift nod) mit ©roBangriffen

an ber SBeftfront gu red)nen?

©encral Cubenborff: Das tann töciter gel)en, tann aber aud) oufprcn, ic^ toeiß

CS md)t.

Der Kcirfjefan^tct: 58eftcf)t bie 2Baf)rfd)einnd)teit einer übcrfüt)rung meitcrer

5taliener an bie SBeftfront?

©cneral Cubcnbotff: Die 5!Jl5gIid)fcit, aber nid)t bie 9Ba^rfd)einIid)fcit. Die

Äriegsmübigfeit in Italien ift fel)r grofe.

(Braf Kocbctn: Oft ein 2Ingriff ber Italiener über öfterreic^ gegen Deutfd)Ianb

ausgefd)[offen?

©encrat Cubcnborff: ^b^lfUc^ unmöglid) ift er nid)t; fie fönnen burd) Slrol,

aber mir braud)en je^t nid)t bamit gu red)ncn. ©onft mad)en roir uns nod) me^r 2tngft,

als mir fd)on I)aben. SBenn Italiener gegen Deutfd)e fed)ten, fo roirb bas mol)! nur
an ber 2Beftfront gefd)ef)en.

Der Reid)5fan5lcr: SlJlüffen toir eine neue Dftfront bilbcn?

General Cubenborff: 3n Serbien ftel)cn brei Dioifionen unb gmei öftcrrcid)ifd)c,

bagu finb bie Gruppen aus ber Utraine an bie Donau ge!ommen. Stugenblicflid) ift

feine ©efof)r. ^lad) aä)t Zaqen fonn es anbers fein.

Der Kcidjöfanglcc: 5d) benfe an bie Dftfront gegen Sxu^Ianb.

(Bcnerat Cubcnborff: (Beneral .^offmann meint, eine tampffäf)igc Iruppe roirb

uns ba nid)t mel)r gegenübertreten; aber mir muffen bie (Brengcn fperren unb uns
gegen Sanben mebren. 93ieIIeid)t fd)aiillt nun, roenn mir bie Utraine röumen, ben

18olfd)emiten ber ^amm, fo ia^ fie uns ben ^rieg crtlören. 2tber an eine fampf»

fäf)ige rote 2Irmee glaube id) nid)t.

Der Rddjsfangtcr: Die Sperre ift aber nid)t bid)t, es tommen bod) ^unbcrtc burd).

©cnetat Qoffmann: Öa, mit unb ot)ne ^a% mit rid)tigem unb falfd)em.

Der Rei(^5fan5let: 2Iber ein militärifd)er Durd)brud) ift nid)t gu befürd)tcn?

(Benerat Cubcnborff: D^ein, militärifc^ glaube id) nid)t baran.

Der Rcicf)5fan3lcr: Sine meitere g^rage: SBieoiel Stmcritaner tommcn monatlid)

nad) i^rantrcid)?

Oberff ^et)c: mad) bem Durd)fd)nitt ber lefeten SOflonatc 250 000.

(Bcncrat Cubcnborff: 3m Slpril, Tlai unb Suni maren es 350 000.

Der Kcidjstangtcr: 5)at i^re 3af)I feitbem nid)t mef)r gugenommen?
Oberff ^egc: 5m 2Infang bes 3al)res mar bie 3af)I fiel geringer, etma 85 000

monatlid), bann tarn ber ftartc Stufftieg bis gum i)od)fommer, feitbem finb es jeben-

falls nic^t mcl)r gemorben.

Der Kei^stangler: 2ßic gro^ mirb bie Störte bes ameritanifd)en i)eerc5 im
näd)ften grü{)jat)r fein?
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Obcrft ^cgc: 2ic ameritanifd)e i^eeresleitung berecf)net bie Xruppcn3Ql)I je^t auf

1200 000, für bas nä^fte ^vüf)\al)V red)net ftc mit 2 300 000 Äöpfcn.

2)er Reidjstanslct: Unb ift bns entfpredjenbe 9JlateriaI ba'?

Obctft ^et)C: 3a, roenn es fo roeitergef)t inic btsf)er, fann man bamit rtä)mn.

Die 2Imerifaner finb in if)ren 2tngaben immer ma^r geroefen.

Der Kddj5fan3lcr: 2Iuf mie f)od) barf man bie ^Jrontftärte ber ^einbe im SBeften

jefet fcf)ät5en?

Oberff ^ct)c: J8ei ben ^^önsofen ift fic ftar! Derringert, bei bcn (Englänbern rcirb

ftc fid) auf berfelben ^öijt f)alten, roeil fie oorläufig nod) Srfa^truppen einftcllen

tonnen, bei ben 2Imerifancrn roirb fic fid) ocrme^ren.

General Cubenborff: Sie Srfat^frage ift fet)r fd)rr)er ju beurteilen.

Voriges 3at)r ^attm bie englifd)en Dioifionen nod) 12 Sataiüone, f)eutc nur

nod) 9. Ss t)ängt fe!)r baoon ab, roie bie a)irtfd)aftlid)en Sntereffen (legen. 'iRad) ber

^Iflieberlage im Wäv^ mu^te ,3um Seifpiel (Jnglanb bie ^oI)Ienarbeiter ein3ie{)en; gie^t

CS jc^t roegen ber ^of)Iennot bie ßeute roieber heraus, fo fd)mäd)t bas natürUd) bie

^ront. 2Iud) poIitifd)e OKomente fpielen mit; bis jefet tonnen f'ic bie i^rlänber nic^t

einftellen, bas 2Bet)rgefe^ gel)t ba 3unäd)ft nid)t burd).

Der Rdd)stan3lcr: 2tIfo roir tonnen bis näc^ftes grül)jal)r 600 000 bis 700 000

üJlann (Jrfa^ aufftellen, bie geinbe 1 100 000 Tlann, roenn id) nur bie SImeritaner be=

red)ne; basu tommen bann oielleidit bie Italiener. SBirb fid) alfo jum grü^iaf)r unfere

ßagc Derfd)Iec^tern ober oerbeffern?

Oeneral Cubcnborfff: ^ad) ben ^Q^fß" ift es tcine 33erfd)Ied)terung. 2Iber basu
tommt bie 5Hüdmirtung ber 9läumung auf unfere rDirtfd)aftIid)e Sage; roenn mir 3u=

rüdge^en, mirb bie Sage unferer ^riegsinbuftric im ^öd)ften HRa^e Derfc^Ied)tert. Das
tonnte man ja immer Dorausfet)en, ba^, menn mir aus bem Kriege mit unferen jefeigen

©rensen t)eraustommen, toir militärpolitifd) unb inbuftriell oiel fd)Ied)ter ftet)en als

frü{)er. Das roirb fid) aud) jcfet bei einer ^Räumung jeigcn.

Der Kcidjsfanjlet: (Euere gfßellenä {)aben bis je^t nur bie !Sal)Un ber aJlenf"d)en

evvoäljnt, aber es ift aud) bas IJKaterial ju bcbenten: ^luQSeuge, Xants unb anberes.

<5enetal Cubcnborff: Die Sli^Ser &er beiben 5)eere oer^alten ftd) fd)on Teijt

toie 1:3. Iro^bem ift bie Überlegenl)eit bei uns. Die 2Ingaben über i^^inboerlufte, bie

roir mad)en, bleiben meit f)inter ber 2Birtlid)feit jurüd, mie mir fpöter oft an ben feinb=

Iid)en 5Rad)rid)ten feftftellen tonnen. SItles bas fd)redt mid) ni^t.

Der Rcit^sfanjler: Unb bie Xanfs näd)ftC5 {5^rüf)ja{)r?

®encrat Cubcnborff: 3d) I)offe, ba^ roenn unfere Infanterie roieber gu Gräften

tommt, aud) ber XanEfd)reden, ber fd)on einmal übermunben roar unb roiebergetommen

ift, nod)mals übermunben roirb. Sr fam mit aller ^raft am 8. 2Iuguft burd) ben

5ftebcl unb mer roei^ roas fonft. 3ft aber bie Stimmung ber Iruppen roiebert)ergeftellt,

fo machen fid) leite oon if)nen, fo bie Sägerbataillone unb bie ©arbefc^ü^cn, gerabeju

einen 6port baraus, bie Xants ab3ufd)ie&en. (Es lodt aud) aus materiellen ©rünben,
benn in ben Xants gibt es immer gute Verpflegung. 2Bir tonnten nur nid)t 6d)ritt

f)alten in bem SBau oon Xants, roeil roir 3ucrft ßaftautos bauen mußten; aber bis

näd)ftes 5rül)ial)r roerben roir barin roeiter fein.

(5raf Roßbctn: 5Sd) nef)me an, bafe, roenn roir eine gcroiffe 5Hut)epaufe I)aben,

bie ßage [id) beffert, ober ift bas Urteil bcs (Beneral ßubenborff aud) bann gültig, roenn

roir in ben näd)ften 3roei bis brei 2Ronaten tämpfenb oon unferer ßinie auf ber 2Beft=

front 3urü(fgcf)en muffen?
©eneral Cubenbotff: Das tommt auf bas Xcmpo an; jebcr !Küd3ug foftet um fo

mef)r (Befangene unb Sij^aterial, je rafd)er er oor fid) gel)t. 33ei bem langfamen
3urüdgel)en ber 3., 1., 7. unb 18. 2lrmee finb fo gut roie teine (Einbußen an 2J?enfd)en

unb SJiaterial geroefen; roenn roir aber ausroeii^en muffen, roie bei ber 17. unb 2.

2Irmee, bann ift es eine er^eblid)e 6d)roäd)ung. SBir Dcrfür3cn uns aufeerorbentlid),

aber bie ßebensbebingungen ber SIrmee, bas, roas fie 3um i)anbeln braud)t, SKunition

unb fo roeiter, bas roirb erl)eblid) r)erfd)led)tert, roeil roir unfer Snbuftriegebiet ben

fcinblid)en gliegern ausfegen.
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©Otiten bie 2ßaffcnftiIIftonb5Der{)anbIungen fommen, fo bebeutet \d)on bie ^u-

fogc ber JRäumung an fid) eine roefentlidie 58erfrf)Iimmerung bcr militärifd)en ßage.

fitlegsminiffcr Sd)eü^: Safe bie 3urü(ffüF)rung bes i^ecres auf ben I)eimatlid)en

Soben eine aufeerorbcntUd)e 6d)iDäd)ung bes 5)eeres bebeutet, ift 3u,5ugebcn, nid)t nur
wegen ber geringeren 2Jlögnd)tcit ber i)er|tel(ung alles bcfjen, tüos bas i)eer 5um
Äampf nötig l)at, fonbern auä) im ^inblirf auf bie Stimmung unb ben @ef)alt ber

Xruppe. Sine enge Serbinbung mit ber i)eimatbeoölferung, bie niebergebrüd't ift burc^

bie ftarfe ^Belegung, brüdt and) bas ^eer nieber. ©s mürben an ber ganjen ©rengc

biefetben SSebingungen eintreten, mic je^t im Stfafe unb nod) fd)Ied)tere*). 2Iud) bie

ßebensf)altung ber Senölferung felbft roürbe fel)r f)erabgebrüdt.

^bmlrat Sdject: 3cf) l)abt fff)on geftern gemelbet, roie ber 6tanb bei bcr SDfiarine

ifi, mufe aber vool)l aud) I)ier ein SBilb Don ben Sßerf)ö[tniffen ber glotte geben, töeil

es barauf anfommt, ob man ben Sßaffenftillftanb unter ben Sebingungen betommen
foll, bie SBilfon fteUt.

5n ben bciben legten Safjren l)at fid) bie glotte nur in ben Sicnft bes U--Soot»

frieges geftellt unb fid) babei oöUig gefedjtsbereit gel)alten. Sßenn uns bie 2Irbeiter=

Dert)ältniffe oerbeffert mcrben, fönnen mir ben 2Sau ber Unterfeeboote auf bas Doppelte,

ja 2)reifad)e erl)öl)en. 5flun gef)t bie ^^orbcrung Hßilfons baf)in, ta^ mir ben U=5Boot=

frieg einftellen follen. 2i^enn mir bem nad)gcben, mürbe ein gan3 erhebliches Drucf»

mittel preisgegeben unb eine (Begenleiftung für bie 2lnnal)me bes SBaffenftillftanbs

bei ber je^igen Stellung. 2)enn ba ift boc^ bie ßage fo, ba^ bas i)eer ftanbt)alten

fann. !De5f)Qlb braudjen mir auf bie .^roeite U^ilfonfd)e Sebingung nid)t ein3ugel)en.

2)er Rcirfjsfanster: Damals fprad)en ©uere (Ejaellenj oon 40 000 SIrbeitern, bie

notig mären, können 6ie bie befommen, roenn ber ^ricgsminifter 600 000 2)?ann

aufbietet?

2lbmiral Sdjeer: SSis gum 1. Dejember braud)cn mir nur 15 000 bis 16 000 SDlann.

Der Kei^stanslet: Unb bis mann braud)en 6ie bie 40 000?

2IbmiraI Sd)eet: (Erft bis in ben 6ommer. 2Bir fönnen fd)on mit ben crften

16 000 2Jiann bie monatIid)e 2tblauf3iffer oon 10 ouf 16 fteigern.

Der Reid)sfan3ler: 2Il5 Ictjtes 2Bort mDd)te id) mir folgenbe fjragc erlauben:

2ßenn alle 5Jtafena{)men getroffen merben, bie (Euere ßj3etlen3 Dorgefd)Iagen

Ijabcn, menn bie {5^ront für bie nöc^ften 2Jionate f)ält, finb bann (Euere (Ej3eflen3 ber

2Inf^auung, ta^ mir bann im ßaufe bes nö^ften 3al)re5 eine ßage gefd)affen I)abcn

merben, bie beffer ift, als bie, in ber mir uns augenblidlic^ befinben?

2Bir muffen uns tiar barüber fein, ba^ jebe ^raftanftrengung, bie mir je^t

mad)en, unb bie fi^ nid)t am ©nbe be3a{)It mac^t, eine Äraftocrfd^menbung bebeutet

unb eine ßoge fd)affen mürbe, beren Sßerantmortung mir tragen, unb ber mir feft

ins 2tuge fef)en muffen, können mir im näd)ften 3at)re ben ^rieg unter befferen

SBebingungen beenben als je^t?

(Beneral Cubenbotff: Siebe Äraftanftrengung, bie mir augenblidlid) mad)en, Dcr=

beffert unfere ßage.

2ibmiral $d)ecc: 2Jlan ftef)t mot)! allgemein unter bem (Einbrucf, bafe ber ^i\nb

ben U=5Boottrieg fcl)r er{)eblid) fpürt, namcntlid) Italien. Das mirb fid) in näd;fter

3eit nod) fteigern, befonbers ou^ gegenüber Slmerifa. SBenn mir ober bie 23e=

bingungen annef)men, bie uns geftcUt morben finb, geben mir olles aus ber i^onb.

Der 2leidj5tan3ict: Dos ift feine Slntmort auf bie i^roge, bie ic^ geftellt l)abe:

SBerben mir ben Slrieg unter befferen 58cbingungen beenben, menn mir ben 2ßünfd)cn

ber Dberften i^eeresleitung nad)geben? (Es f)anbelt fid) jefet nod) nid)t um bie 58eant=

mortung ber 9lotc Silfons.

2Ibmiral $d)cec: Unfere ßoge mirb fid) beffern, meil bie ber (Begner fic^ t)er=

fd)led)tern mirb. De5l)olb mollen ja bie ©egner gerabe in bicfem 5)erbft fertig merben.

©taf Rocbcrn: (Es ift fd)on fo oft gefogt morben, bofe fid; bie ßebensl)altung

*) Dicfe Sebingungen f)at gronfreid; üier 3al)re ertragen, für ^Rumänien unb
Serbien logen bie 23erl)ältniffe no^l ungünftiger. Der 93erfaffer.
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unferer (Jeinbe Derfcl)Iecfitert l)at, aber lutr f)aben loenig baoon gemertt, ba^ ba^ bcn

Krieg beeinflußt I)at. SBirb bas iei3t fo oicl anbers fein? 2Birb babet bcrüäfidjtigt,

ba^ für uns bie flanbrif(f)e Küfte roegfüUt, ta^ Öfterrei(^ je^t gum grieben fommt, unb

mir bamit bie U=93oot5bafi5 im SJlittelmeer oerlieren? ^ann bie Steigerung ber

U^Sootsergeugung ba<i ausgfeid)en?

2(bmira( Sdjcet: Der 2Iu5faII ber beiben U=58ootsbafen in {Jlanbern unb im

OKittelmeer Ijat auf unferen U=58ootfrieg nad) meiner 2Iuffaffung unb ber meiner

3Kttarbciter feinen (Einfluß. 3m (Begenteil, je mef)r mir uns auf bie Umgebung ber

58ritifd)cn unfein tongentrieren, befto mirffamer ift ber ^ricg. SSis^er f)aben mir, roenn

oud^ nur unter großen 2Inftrengungen, bie i^al)xt nad) ßngtanb offen gef)alten.

3d) fann freiließ nid)t fagen, in ber unb ber :^^xt ift ber (Begner jufammen«

gebrod)en. Ss fommt barauf an, bie SBirfungen, bie fff)on oorliegen, ju oerftörfen

unb ben (Begner bauernb unter Drucf gu f)alten, bann töirb fid) bie poIitifd)e SBirfung

fd)on bemcrfbar mad:)m.

(5raf Koebetti: Ttan l)at ber !DlarineIeitung, gemiß mißoerftänblid), nacf)gcfagt,

ba^ fie beftimmte ^ufagcn roegen ber SBirfung bes U=35ootfrieges gomad)t f)abe, ober

eine 3ufQfl2 U* fid)?J^ gemad)t morben, nümlirf) barüber, ba^ man bie ^ufutjr amcn=
tanifd)er iruppen oer^inbern fönne. ©erabe biefe ^uf^Q^ U^ nid)t gef)atten roorben.

Der bamalige 61aat5fefretär bes 9^eid)smartneamt5 beantmortete bie %xaQQ banac^

ungeföfir baf)in: bie amerifanifd)en Gruppen fotlen nur fommen, fie bilbcn n)ill=

fommene SIngriffspunfte für uns. Das ^at ficf) boc^ als burd}au5 irrtümlid) crmief'in.

6inb bann bie ßinmirtungen auf bie englifd)e 2ßirtfcf)aft noc^ fo l)od) gu be=

töcrten? Sobalb bie 2Imerifaner fid) entfd)ließen ftatt 250 000 2nann nur nod) 150 000

monatlid) gu fd)icfcn, mivb bic 5Berforgung ©nglanbs erijeblid) erleid)tert. (Es muß
ba eine 5ef)IerqueIIe liegen. Siegt fie DieIIeid)t barin, baß bas lempo bes amevi=

tanifd)en Sd)iff6bau5 unterfd)äfet roorben ift?

iUbmtcal Sd)Gßt: 3i) fenne bie (Erflärung bes Siaatsfefrctärs nur aus ben

3eitungen. 3(f) meiß nur, ba^ er bic amerifanifdjen Gruppen nic^t f)od) eingefd)äfet

Ijat, H3a!)i"fc^etnlic^, meil er {t)rc Untcrf)altung auf frangöfifdjem SBoben für fc^mierig

anfdf). 9Jian fann bic U=S8ootc nid)t nur auf 2:ransportfd)iffe anfe^cn, fie muffen

il^re lorpebos ba braud)en, vco fie bm meiftcn 6d)iff5raum oevnidjten.

(Der 5leid)sfan3ler übergibt ben Sorfiij an ben OSigefanjIcr.)

Ui3ctan3lec oon Tßai^et: Der (Einbrud ber mili:ärifd;en ßagc ift bod) ^eute

mefentüd) günftiger als gu SInfang bes Sölonots. ßiegen bie (Brünbc bafür auf mili=

tärifd)em (Bebiet?

@enera( Cubcnbotff: 2In ber gront ift es ber nid)t gelungene Singriff bes geinbes

oon geftern unb oorgeftern. Der geinb l)at nid)t orbentlid) angebiffcn. i)ätte er

alles getan, mas er fonnte, fo roörcn mir gefd)lagen morben. 2ln biefer Stelle

l)at fid) bie ^ampffraft ber ©ntente nidjt auf ber 5)i)f)e gcjeigt mie bisljer.

Dagu fommt, ba^ bie 2Imerifancr ftarfe (Brippe l)aben. SlUerbings fängt [m

aud) bei uns an gu graffieren, unb gmar in einer fe^r böfen ^Jorm. Unfere Xruppe

ift mübe, unb ber mübe OJlenfd) erliegt ber Seudjc leid)ter als ber frifd)e.

(Der JReic^sfanjler übernimmt bcn ffiorfi^ roieber.)

Der Rddjsfanjler: Die Sage ift alfo nid)t meljr biefelbe, mie fie am 5. Ottober

mar, als mir oeranlaßt mürben, bcn xJriebensfc^ritt bei SBilfon 5U tun*).

©enerat Cubeubotff: ^d) l)abc ben (Einbrud, c^e mir burrf) bicfe ^Hote Sebin«

gungen auf uns mtyntn, bie gu l)art finb, müßten mir bem geinbe fagen: erfämpft

cud) fold)e 5ßcbingungcn.

Der Reidjstanjlet: Unb menn er fie erfämpft Ijat, mirb er uns bann nid)t nod;

fd)led)tere ftellcn?

*) i)icr brüdt fic^ bas oollftänbigc SSerfcnncn ber üage feitens bes 5ieict)3«

fanjlers aus. (Es f)anbelte fid) bod) icl3t barum, ob bas bcutfd)c 93olf bcn (Enbfampf

um ßeben unb Zob füljren moUte. ^5d) ging beslialb auf feine 5Bcl)auptung nid)t ein,

fonbern glcid) auf ben ^ern ber Srage. Der aSerfaffer.
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(Venera! Cubcnbotff: Sci)Ied)terc gibt es nid)tl

2)er Reldjstan3ter: ja, fic brcdjen in 2)eutfd)Ianb ein unb oermuften bas

ßünb.

(Beneral Cubcnbotff: 60 toeit finb mir nod) nicf)t*).

(Braf Roßbcrn: Ss ift bi5f)er nur oon Steg ober D^ieberlage gejproc^en roorben.

6s gibt nod) eine britte 3Dilögncf)feit: irir ge{)en langfam jurürf. Das i[t bas 5Baf)r=

fcf)einlid)fte, roenn roir einen Durdjbrud) ber S^inbe ni^t 3U befürd)ten ^aben. tiä)

i)alte aud^ nid)t für mafjrfc^einlid), bafe mir bie i^einbe surüdroerfen. 2tffo angenommen
mir gel)en surürf, mir füÜen auf, unfere SBibcrftanbstraft mirb geftärft: mirb bann

2Imcrifa ocranla^t, uns beffere Sebingungen ju fteüen? 2tmcrita mei^, ba^ mir

unfere legten Dleferoen oerbraudjen; es mirb feine S^\t abmarten.

©encrct Cubenborff: Sie fie^t es benn in ben anberen ßönbern aus? 3ct) f)abc

eine 2tgentenmelbung, ia^ in Snglanb unb grantreid) ernfte 5Befürd)tungen auftreten,

ber Ärieg fönnte ben ÜRonat Überbauern, 2)eutfd)Ianb mirb bic (Entente nod) auf feinb=

Iicf)em Soben 3um 6tel)en bringen. Die gurc^t oor einem Umfd)lag ber ßage ift

bort fet)r gro^.

Sfaafsfcfrcfär Solf: 3d) t)abe ben 5leid)stan3ler oerantmortlic^ 5U beraten, mic

bie ?note, bie mir an SBilfon ju rid)ten t)aben, nad) Xon unb 3nl)alt ju faffen ift. ^ür
biefe 2lufgabe bin xd) burd) bie Slusfü^rungen oon ©jsellens ßubenborff nid)t mefentlid)

beffer oorbereitet als oort)er.

3u 2Infang bicfes SJlonats ift bic poIitifd)e Seitung bes 5Reid)5 oon ber Oberften

i)eeresleitung gebrängt morben, bie ©egner um SBaffenftitIftanb 3U bitten unb ^5nföen

Dor3ufd)Iagcn. ©egen ben 5BiIIen unb gegen bie 2Iuffaffung bes i)errn 5Rei(^s!an3ler5

^at er fid) entfd)IieBen muffen, biefen 6d)ritt mit feiner lßerantmortIid)feit 3U berfen.

Dann tarn bie (Begenfrage, unb aud) bamals ift an ber 2Iuffaffung feftgel)alten roorben,

ba^ in unferer Stntroort an ben oon uns Dorgefcf)lagenen 2Sebingungen einfad) feft=

3U^aIten fei. 5efet ift bie 2Introort 2BiIfons getommen, bie uns oor f(^mere (Ent=

fd)Iüffe ftellt, unb fofort önbert fic^ bas Silb, fo ba^ mir bie Sage nod) I)alten fönnen,

ja, ba^, menn mir bie näd)ftcn oier 2Bod)en Überbauern, mir fogar oiel beffer baftel)en

oIs bi5l)er.

Daoor ftel)e ic^ rote cor einem ?Rätfe(. 2Bas ift ber mirnid)e ®runb, mest)alb

jefet gel)t, mas DorI)er für unmöglid) erflärt roorben mar**)?

©eneral Cubcnborff: 3d) t)abe immer ben 5[Renfd)enmangeI als bas 2Bid)tigfte

bargeftellt***). .^eute f)örc id), ba^ ber 9)langel nid)t fo gro^ ift, mie id) angenommen
^atte. i)eute ijöve id), bog id) in abfeparer 3eit 600 000 SDiann betommen fann.

5BesI)aIb id) fie nid)t früf)er betommen fonnte, barüber mill id) nid)t fprcc^en. !^ann

id) fie jegt betommen, fo f)ört bie ffiereinfamung ber 2trmee auf. Iro^ ber unglü(f=

Iid)en Creigniffe an ber %vox\t önbert fid) bie Sage, meil jugleid) bie ^ampft'raft bes

geinbes nad)Iä^t.

dlaä) mie oor glaube id), i)a^ mir bic 2Baffenftiüftanbsriert)anbIungcn, menn es

irgenb gei)t, erreid)en muffen. 2Iber nur foId)e 2!BaffenftiUftanbst)erI)anblungen bürfen

mir annehmen, bic eine geregelte JHöumung bes Sanbcs gcftatten, alfo m.inbeftens

jmei bis brei SDlonate fjrift. Unb bann bürften mir feine Sebingungen auf uns
ne{)men, bie eine 2BieberaufnaI)me ber gcinbfeligteiten unmögti^ crfd)eincn laffen.

Da^ bies bic 2lbfid)t ift, muB man aber nad) ber ^Hote annet)mcn. Die Sebingungen

*) i)ier meint bas SBciBbud), id) meid)c aus, nad)bem id) am 9. flar geöufeert

I)attc, mir merben bie (3rcn3c f)alten. Äann man benn nid)t erfel)en, ba^ id) bei ber

Sifeung mit meinem i)er3en mar unb roirtlid) ni(^t jebcs SBort nur rein troden beant=

roorten fonnte. (Es ging um bas ^ödifte, mos roir l)atten. Der Serfaffer.
**) 3d) I)atte ben ©ebanfen bes ©taatsfefretörs, ba^ bie Obcrftc Heeresleitung bie

aSerantmortung Derfd)ieben moüte, nid)t nerftanben, roeil mir oon feinen 2tusfprad)cn

am 16. feine 2KeIbung gemad)t mar. i)eute erft fe^e id) tiar. Der 23erfaffer.

***) 3n 33erbinbung mit bcm geiftigen eintrieb, über ben in ber 6ifeung bereits

gcfprod)en mar. Der SSerfaffer.
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foHen uns au^cr (Bcfcdjt fc^en. SBeuor mir uns auf mcitercs ctniaffcn, muß bcr

gcinb einmal fagen, mas benn eigentlid) feine Sebtngungen finb.

3^ic^t turjer^anb mit SBilfon abbrcd)en! 5m ©egenteil: „Sagt hod) mal, mas
füllen toir eigentlid) tun? SBenn bu etruas gegen unferc nationale SI)re nerlangft, uns

kampfunfähig mad)en mitlft, bann !)ci^t es allerbings: nein!"

Damit oerlaffc icf) ben bisherigen Soben nid)t. 3d) bitte nur, bie 9Jla&naf)mc,

bie ber Äriegsminifter oorgefcfilagen l)at, rafd) burd)3ufül)ren.

5faafsfefrcfär Solf: Diefe 9Jla6naf)me mar boä) and) bamals fd)on in Slusftc^t

genommen.

©eneral Cubcnborff: ©eit bem Slpril unb oiet lönger nod) tömpfe id) um
2Äenfd)en. Sie [xn\) mir nid)t gegeben morben. (Es ift bod) eine 2:atfad)e, ba^ mir

70 000 3Kann monatlid) 3U menig betommen. ^ört bicfes Defiait auf, unb bie Äampf«
traft bes ^feinbcs lö^t nad), fo braud)t man nic^t alle Sebingungen annefjmen.

Der Heldjsfanjlcr: könnte [xd) bie beutfdje Oberfte i)eereslcitung mit ber amcri»

fanifd)en birett in 33erbinbung fefeen?

General Cubenborff: Die ameritonifd)e fjot nid)t bie gu{)rung, fonbern %o6).

3ft es nic^t beffer, 3unä(f)ft noc^ einmal bie ^Regierung 3U frogen?

fitlcgsminiftet Sd^eü^: god) ju fragen ift es nod) nii^t Seit. Das märe ein

©ingeftönbnis ber 5Jlieberlage.

Wenexal tubenborff: 5d) möd)tc noc^ einige für bie Slriegfü^rung mic^tigc

?ßunttc Dorbringen:

1

2. Die x^xaQt bcr 3erftörungen. ^6) l)abt oon Guerer ©ro6f)er3ognd)en i)of)eit

unb aud) oom Stusmärtigcn STmt Telegramme barüber befommen. 2Bir ijabtn pflii^t»

gemö^ alles getan, bas i)eer in ben Sd)ranfen 3u I)alten, bie militärifd) nod) 3U Dcr=

treten finb. Das ift eigentlid) fd)on nid)t mel)r 3U oerantroorten, ba^ man Käufer un=

3erftört lä^t; benn Unterfunft ift eine gro^e i)ilfe für ben f^einb. Unb fpäter baben

bie i5ran3ofen bie i)äufer bod) 3erftört. 3n ßille finb bas eleftrifdje ßid)t, bie SBaffer^

leitung, bie Irambat)n unserftört gelaffcn, aber letegrapt), Xelep^on unb 23at)n 3erftört

morben. Das Sdjlimmfte finb bie englifd)en güeger unb bie englifd)en großen

Stanonen. Das 9Jlaterial ^aben mir bem Stusmärtigen 2tmt mitgeteilt.

Die 2lrmec ift nid)t basfelbe roie bie ein3elnen rol)en ajlcnfd)cn, bie barin finb.

Die ßeitung tämpft gegen folt^e 5Rof)eit an. 3c^ bitte bas in ber Jlote an 2Bilfon

3u betonen, benn bie 2lrmee l)at ein 5led)t barauf.

Staatsfcftefät Sd)dbemann: 9'lad)bem im feinbli^en 2luslanb unb befonbers

oud) im neutralen (Bebtet bie Sßerleumbungen unfercs i^eeres ocrbreitet morben finb,

mu^ il)ncn entgegengetreten merben. 3d) glaube es bal)er Sucrer @ro6f)er3oglid)en

i)o^eit nal)elegen 3U follen, ba^ es gut mirfen mürbe, menn man im 2tnfd)lu6 an

frühere Sefe^le nod) einmal einen SSefe^l ergel)en lä^t, ^^rftörungen 3u unterlaffen.

2Benn bann bie ^ul) meggenommen mirb, fo tft bas felbftoerftänblic^, benn bie Iruppen

muffen leben, aber mas nid)t nötig ift, unb mas mir mit 58cbauern oon ben Urlaubern

I)ören, bafi 5Dlöbel serftört, Silber 3erfd)nitten, Selten oermüflet merben, bas mu^ man
abftellcn.

(Benetal Cubenbovff: 2öir f)abtn oier 3al)re ©rabentrieg gefüljrt unb f)aben 3u

Unterftänbcn unb i)ol3boraden greifen muffen, barin foUte fid) bie Gruppe rul)en, bas

fann fie aber nid)t, menn bie Unterftänbe unb SSaraden leer bleiben, fie muffen
möbliert merben, ba3U finb bie 3Jlöbel requiriert. 3c^ l)alte bas für militärifd erlaubt.

SBie fann fid) bie Iruppe fonft erl)olen? Ceiber finb oiele 2)li^griffc gcfd)el)en. 9Bir

eifern bagegen an.

2Iber fobalb bie Iruppe meg ift, plünbert and) bie SSeoölterung. SBaffen fönnen

mir nid)t 3urüdlaffen. Da ift oiel Sd)limmes oorgefom.men. Das ift Iciber rid)tig.

Dffi3iell ift ober ber (Bebraud) ber 9Jlöbel nur für bie Unterfunft erlaubt.

2Btr l)aben 2Bertpapiere 3urüdgebrad)t ober in Obl)ut genommen, fie merben
3urüdgegeben merben. Die (Bemälbefammlungen l)aben mir nad) Sßalenciennes 3urüd=
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gefc^afft. 2Bir toolltcn fic noc^ tneiter gurücfbringen, um fß bcjfer 3U fdjü^en, aber

auf bte SSitten bes Slusujörtigen iTmts ^laben mir fie in fransöftfii^em ©ebiet gelaffcn.

2)er Reidjsfanjler: konnte man bie Silber nid)t nad) ^ollanb bringen?

©cneral Cubenborft: 2ßir f)aben barüber mit bem Stusinärtigen 2Imt immer in

Serbinbung geftanben unb bis Sad)e oölferrec^tlid) geprüft. Das 2Imt bat gefagt: !Rid)t

aus bem ßanbe bcraus, bas mürbe mie SRaub fein. Die einsigc 2tu5nabme bilben bic

Eird)engüter unb aßei^gefä^e, bie ^aben mir bem Srsbifc^of oon .^öln in Slufbemo^rung
gegeben.

Der Rci^sfanslct: 3ft gu ben gragcn, bic mir an ©yselleng fiubenborff 3U (teilen

Ratten, nodj etujas 3U bemertcn?

Dann fc^lie^c ic^ bie ©i^ung.

4.

Das ?]3rototoII ber 2. Sifeung oom 17. Ottober (Sßeifebucf) 5Jlr. 58) fann id) im
etngcinen nid)t anerfennen, fold)e ©proc^e fü^re ic^ ni^t. Der ©runbgebante ift

richtig miebergegeben.

3m einjelnen gebe ic^ folgenbes mieber, mas auc^ in ber gorm meinen
Läuterungen entfprid)t:

Solf: Die grage fei, ob roir eine etmas f)eftigere fjorm (für bic SSeantmortung

ber 2BiIfon'5Rotc. Der ffierfaffcr.) möljlen bürften, bie unfercr 2öürbe entfprädje, auc^

auf bie @efat)r tyn, ta^ 2BiIfon abfdjnappe. können mir bies ocrantmorten?

Cubenborff: Sa, mir fönnen es oerantroorten unb
belüften mir bie neue ^lote mit einer fc^örferen 2;onart unb fc^nappt barauf 5BiIfon ab,

fo fef)en mir baran, ba^ er es nie et)rlid) gemeint l)at

Der Hddjsfanjier beftreitet bas lefetere. "yiad) eingegangenen 3fiad)rid)ten mifl

SSilfon ben {^rieben, mirb aber uon ©nglanb unb %xar\trdd) bebrängt.

Cubenbotff fpri^t fiel) bafür aus, ba^ 5Bilfon aufgeforbert merbc, fi^ über bie

Sebingungen gu äußern. Die !Hote muffe ber 5ßrüfftein fein, ob er es el)rlid) meint

unb ob er aud) bic Tla(i)t fjat, feinen 2BiIIen burd)3ufe|5en.

OOerff ^cgc erläutert feine frül)cren SBorte. 6ein Urteil gebt baljin, an ber

ßage im großen f)abe fic^ nid)ts geSnbcrt. Die 2Irmec bebürfe ber 5RuI)e, je c^er

biefe eintrete, um fo bcffer. 2IIs bic Dberfte i)eeresleitung fid) 3U bem g^rtebens»

öorfc^lag entfdjloß, ging man oon ber 2Infid)t aus, ba^ ein cl)renoolIer i^riebcn gc*

fd)Ioffen merbcn tonnte. 3e^t (erft) (3n klammer gefegt. Der SSerfaffer.) fel)e man
(D. l). alle 2ßelt. Der Sßerfaffer.), ba^ es um 6ein ober ^Jlidjtfein ginge. (Js müßte
ba^er geprüft roerben, ob ber ^ntfd}etbungstampf nod)mal5 aufgenommen merbcn

tonne. Die Unfid)crl)cit ber Sage bleibe für bie Oberfte i)eeresleitung beute nod) be»

fteben. SD^lan tonne nid)t eine (Barantie bafür überneljmcn, ba'Q bic 18. 2lrmec (2lm

17. mürbe bei ibr fc^mer unb uerluftreid) getämpft. Der SBerfaffer.) nid)t eine f(^merc

5Tiieberlage erleibet, aber in ben legten aii)t klagen fei es gut gegangen. Stllerbings

merbe ber ©egner nod) mciter ftart angreifen, aber feine Strafte feien bod) geringer

geroorben. Das geigten jeljt bie kämpfe, gr mürbe ben 23erfud), uns 3U fd)Iagen,

fortfe^en, mit i^ilfe feiner SIrtillcric unb 3al)lreid)er Spants. Daburd) entftänben große

3Jlenfd)enDerlufte. SöQen ^^^ uns tämpfenb gurüd, fo muffe bas ßanb 3erftört merbcn,

benn es muffe eine Sidierljeitsgrense gmifd)en bem ©egner unb uns gefd)affcn roerben.

Ss fei mögticb/ öaß ber %ünb in ßotbringen angreife, bemgegenüber feien (Begen=>

maßnahmen in 93orbereitung.

Die Sage fei ernft, aber nid)t fjoffnungslos. Die Stimmung ber 2Irmec mürbe
geI)oben roerben, roenn unfer 5Ingebot burd) bie ©ntente 3urüctgeroiefen roerben roürbe.

£s roürbe bies einen SIntrieb an moralifd^er Straft geben. Den (intfd)eibungstampf

müßten mir annel)mcn, roenn bic Sebingungen, bic uns gcfteüt roürbcn, entel)rcnb

feien.

Die 2Iu6fi^tcn für ijaltung ber gront im Slfaß feien gut. Die crfte ßinic

bielten ältere 2;ruppen, bie 3roeite atlcrbings nur abgetämpfte. (Es tomme alfo nur
barauf an, roie lange ber Sampf fortbauere.



2)as 5riebens= unb SBoffenftillftanbsangebot unb bie JReöolution pon oben 573

Cubcnbotff: (Es seigc fid) ^ier bei ben älteren Sruppen ber ©e^alt einer guten

griebensfdjule. STIte ßeute geigten ben 2Bcrt einer guten griebensausbilbung, ba^er
l)abi er bas Vertrauen, ta^ bie ßot^ringer unb (Etfäffer gront fid) galten merbe.

(Es fei aud) au berüdfid)tigen, tia% auä) bie ©ntentetruppen feljr ftart abgejämpft feien.

18,

2tm 19. Oftober bef(f)reitet bie 5Reid)5regierung entgegen ber 2rnficf)t

einiger Staatsfefretäre unb ber 2Iuffaffung bes S^eic^sfanalers unb bes

JReidjstages Dom 5. Oftober, tro^ meiner 6teEungnat)me am 17. ben 5öeg

3ur Kapitulation. Sie 23orgänge in biefer Sifeung muffen nod) befannt=

gegeben loerben.

Xetegramm ber Oberften Heeresleitung com 20. 10. 1918, 1 Ufjr nacfim.

„Sie Sage l)at fid) nid)t geänbert. Sie Surfet l)üt 6onberöer[)anblun--

gen begonnen. Dfterreid)=Ungarn mirb halb folgen. 2Bir merben fetjr balb

in Europa aEein bafte{)en. Sie 5ißeftfront ift in größter 2Infpannung. (£in

Surc^brud) bleibt möglid), menn id) il)n aud) nid)t befürdjte. Surcf) Slbfefeen

Dom 0einbe in ^Belgien unb 5ufül)rung bes augefagten ^rfa^es fönnte ein

nad)l)altiger Sßiberftanb organifiert mcrben, ber ben Kampf an ber SBeft«

front in bie ßänge äie^t unb uns smar nid)t ben ausgefprod)enen 6icg

befd)ert, mot)! aber uns cor bem Sttufeerften bemal)rt. 2Iber felbft menn mir

gejd)lagen mürben, ftünben mir nid)t mefentlic^ fd)lec{)ter ba, als menn mir

jefet fct)on aEes annät)men.

©s ift biegrage gu ft eilen: 2ßill bas bcutfd)e
93olf um feine (El)re nid)t nur in 2ßorten, fonbern
tatfäd)lid) bis jum legten 30lann fämpfen unb fid)

bamit bie 2Röglid)feit bes 2öiebcrerftel)en5 fid)ern
ober mill es fid) aur Kapitulation unb bamit 3um
Untergang oor ber äu^erften Kräften ftr eng ung brän =

gen laf f en?

9Rit ber burd) bas ^UQßftänbnis ber 9lote bemirf-
tcn ^Preisgabe bes U = 58ootfrieges ol)nc jebe ©egen«
leiftung befd)reiten mir ben Unteren 2öeg.

2Bir mürben aubem auf bie Stimmung ber burd)
bie \) arten Kämpfe fd)roer geprüften 2trmee äufeerft
ungünftig einmirfen. ^d) fann bal)er berS^ote in
biefem fünfte nid)t ^uftimmen. 2JluB bie ^Regierung,
fallsfiefic^ biefer2lnfid)tanfd)liefet, bamitred)nen,
ba^ bie 5ßerl)anblungen mit 5ßilfon fd) eitern, fo mu^
fie entfd)loffen fein, b en Kampf bis 3um leisten OJlann
unferer ei)re l)alber aussufämpfen.
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3e^ tann mtr trofe ber ungemein fc^meren ßage ber

2lrmee feinen anberen SBeg benfen unb i)offe feft,

t)a^ bie ^Regierung für biefen [d)n)eren ©ntfd)luB bas
ganje 5ßaterlanb tjinter fid) Ijaben mirb

ges. D. i)inbenbur g."

Die britfc beutfdje Jtofe oom 20. Offober.

Die bcutfd)e ^Regierung ift bei ber 2lnnal)me bes 5ßorfd)Iagc5 gur 9täumung

ber befehlen ©ebicte baoon ausgegangen, i^a^ bas Sßerfaljren bei biefer IRäumung unb

bie aSebingungen bes SBaffenftilljtanbes ber Beurteilung militärifd)er 5latgeber ju

überlaffen fei unb ba^ bas gcgenruärtige ÄröfteüertjäUnis an ben fronten ben 2Ib»

mad)ungen jugrunbe ju legen ift, bie es fid)ern unb oerbürgen. 2)ie beutfc^e ^Regierung

gibt bem ^Pröfibenten anljeim, jur ^Regelung ber (Sinjel^eiten eine @elegent)eit ju

fc^affen. 6ie öertraut barauf, ba^ ber ^räfibent ber Bereinigten Staotcn feine

gorbcrungen gut l)eiBen roirb, bie mit ber (El)re bes beutfc^en SSolfes unb mit ber

2tnbal)nung eines griebens ber (Bered)tigfeit unocreinbar fein mürben.

2)ie 2)eutf(i)e ^Regierung legt Bermaljrung ein gegen ben SSormurf ungefefelidjer

unb unmenf(i)lid)er i)anblungen, ber gegen bie beutfdjen fianb« unb ©eeftreitträfte unß"

bamit gegen bas beutfc^e 93olf erljobcn mirb.

3erftörungen werben 3ur Dedung eines S^üctsuges immer nötig fein unb finb

inforoeit DÖl!errec^tlid) geftattet. Die bcutfd)en Iruppen traben bie ftrengfte SBeifung,

bas ^rioateigentum ju fct)onen unb für bie Seoölterung nac^ Gräften ju forgen. SBo

tro^bem 2Iu5fd)reitungen öorfommen, merben bie 6d)ulbigen bcftraft.

Die Deutfdjc ^Regierung beftreitet aud), ba^ bie beutfd)e aJlarine bei 23er«

fentung oon ©(Riffen -Rettungsboote nebft iljren Snfaffen abfic^tlid) Dernid)tet l^abi.

Die Deutfd)e ^Regierung fd)lägt uor, in allen bicfen 5}Iun!ten ben Sad)oerl)aIt

burd) neutrale Äommiffionen aufflären gu laffen.

Um olles 3U oerliüten, mas bas griebensroerf erfdjroeren fönnte, finb auf Ber«

antaffung ber Deutfc^en ^Regierung an fämtlid)e Unterfeeboottommanbanten Sefeljle

ergangen, bie eine lorpebierung oon ?ßaffogierfct)iffen ausfd)lie^en, mobei jebod) aus

ted)nifd)cn ©rünben eine ©eroäljr nid)t bafür übernommen merben tann, ba^ biefer

Sefeljl jebes auf See befinbli^e Unterfeeboot oor feiner 5lüdtel)r erreid)t.

2tl3 grunblegenbe Bebingung für ben grieben be3eid)net ber ^räfibent bie

Sefeitigung jeber auf 2BilItür berul)enben 3Jlad)t, bie für fid), unfontroUiert unb aus

eigenem Smpfinben ben grieben ber 2öelt ftören fann. Darauf antwortet bie Deutfd)e

^Regierung: 3m Deutfd)en 5Reic^ ftanb ber Boltsoertretung ein Sinflu^ auf bie

Bilbung ber ^Regierung bisljer ni^t 3U. Die Berfaffung \ai) bei ber Sntfdjeibung

über ^rieg unb grieben eine 3Ritü)irtung ber Boltsoertretung nid)t oor. 3n biefen

33erl)ältniffen ift ein grunblegenber SBanbel eingetreten. Die neue 9^egierung ift in

Dölliger Übereinftimmung mit ben aßünfd)en ber aus bem gleid)en, allgemeinen, ge»

l)eimen unb bireften 5ffiat)lred)t Ijeroorgegangenen Bolfeoertretung gebilbet. Die güljvcr

ber großen Parteien bes [Reichstags gel;ören ju i^ren 2Ritgliebern. 2Iud) fünftig tann

teine [Regierung il)r 2Imt antreten ober ir»eiterfül)ren ol)ne bas Vertrauen ber SRe^rljeit

bes [Reichstages ju befifeen. Die SBerantmortung bes [Reidjstanslers gegenüber ber

Boltsuertretung mirb gefe^jUc^ ausgebaut unb fic^ergeftellt. Die erfte Zat ber neuen

[Regierung ift gcmefen, bem [Reidjstag ein ©cfe^ ooraulegen, burd) bas bie Sßerfaffung

bes [Reid)s bal)in geönbert mirb, ba^ gur ßntfc^eibung über ^rieg unb grieben bie

3uftimmung ber [ßoltsoertretung erforberlid) ift.

Die @en)äl)r für bie Dauer bes neuen 6t)ftems rul)t aber nid)t nur in ben

gefefelic^en [Bürgfc^aften, fonbern aud) in bem unerfd)üttcrlid)en 2Billen bes beutf(^en
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aSoItcs, bas in feiner großen ajle^rl)eit f)inter biefen IRcformen fte^t unb bercn energifc^c

gortfüI)rung forbert.

Die grage bes ^räfibenten mit toein er unb bie gegen I)eutfd)lanb oerbünbeten

^Regierungen es 5U tun l)aben, rcirb fomit Hat unb unjtöeibeutig ba^in beantwortet,

baö \)a5 grieben5= unb ÜBaffenftillftanbsangebot ausgetjt oon einer IRegierung, bic,

frei oon jebem roilltürlicljen unb unoerantmortlidjen Sinflu^, getragen u)irb oon ber

3uftimmung ber überujöUigenben 3Jlet)rl)eit bes beutf(^en 93o(tes.

» e r I i n , bcn 20. Oftober 1918.
^^^ g 1 ^

20.

^uö bet Bcid^sfagsfi^ung oom 22. Offober.

• a) aus ber 9lebe bes Sf^cic^stanalcrs ^ring SDlaj.
"*

Sic le^te 5Rote bes ^Präfibenten SBilfon l)at bem beutf^en 23olte feine ÄIarf)cit

barüber gebrad)t, ojie ber öffenilid)c SÖleinungsftreit ausgetjen ujirb. 23ielleid)t roirb

bic neue 2IntrDort bes ^^räfibenten bie enbgültige (Ben)t6l)cit bringen.

SBis ba^in, meine i)errcn, muffen u)ir uns in allen unferen ©ebanfen unb in

allen unferen i)anblungen auf bie beiben 3Jlöglid)teiten ruften:

erftens barauf, ba'Q bie feinblid)cn ^Regierungen ben
^ricg roollen, unb ba^ uns feine anbere 2BaI)I bleibt, als

uns 5ur 3Bcl)r ju fefecn mit ber ganäcn ^raft eines 5Bolfe6,

bas man 3um iÜuBcrftcn treibt. SBenn biefe Dlotmenbigfcit
eintritt, fo l)abc i d) feinen :^mii\<il, ba^ bie beutf(^e !R e =

gicrung im Flamen bes beutfd)en SBolfcs 3ur nationalen
SScrtei bigung aufrufen barf, u) i c fic im 5Ramen bes beut»
fd)en SSolfcs fpred)en burfte, als fic für bcn ^rieben ^an =

bclnb eingriff. 2öcr fi^ e^rlid) auf bcn SBoben bes lRcd)ts =

friebens geftellt I)ot, ber l)at suglcid) bie ^flidjt über»
nommen, fid) ni^t fompflos einem © c ro al t f r i cb en 3U
beugen. (Eine ^Regierung, bic l)icrfür fein empfinben l)at,

roärc ber 23erad)tung bes fömpfcnben unb arbeitcnben
SJolfcs preisgegeben. Sic mürbe oom 3orn ber öffent =

lict)cn 2Jlcinung meggefegt.
2lber, meine sperren, aud) bie smeite 3Jiöglid)feit muffen mir frf)on Ijcutc in il)rer

gangen Irogmeitc ins 2luge faffen. Das beutfdje 23olf barf nid)t blinb an ben 23er»

t)anblungstifd) geführt roerben. Die ^iation Ijat Ijeute ein 5Red)t, bie grage 3u ftellen:

roenn nun ein {triebe auf ber Safis ber 2Bilfonfd)en 58ebingungen guflanbe fommt,

mas bebeutet bas für unfer ßeben unb für unfere ^ufunft"^ ^rft unferc Slntroort

auf bie fragen bes ^räfibenten l)at, nad) bem 5Biberl)alI ber öffentlid)en 5IReinung 3U

fd)liefeen, bem beutfc^en Solfe 3um ^Betnu^tfein gcbradjt, um ruas es fid; Ijanbclt. Qcfet

röill es ^lar^eit ^aben

2lbcr um unfere (Eigenart rul)ig 3U entmicfeln, muffen mir unfer j^ausredjt maljren

fönnen. 2In unferen Xoren ftetjt ber geinb. Unfer crfter unb leljter ©ebanfe geljört

ben lapferen, bie fic gegen bic Übermad)t oerteibigen, unb bie mir gegen ungerechte

Slnflagen oerteibigen muffen. 2Reine i)erren, man foll nidjt glauben, ba^ man unfer

i)eer beleibigen fann, o^ne unfer 58olf an ber (Elire 3U treffen. Sd)limme (Ein3eltaten

unb Söla6nal)men l)at es in jeber Hrmee gegeben, aber ber (Brunbmille bes 23olts=

l)eercs leljnt fic ab. 2Ils bie SBorte gefproc^en mürben, ba^ ber (Beift bes JRoten

^rcuges gerabe fo gut 3U einem red)ten i)eer gehört, mic ber Dffenfiogeift, fam übcr^

mältigenbc ^uftimmung gerabe aus Greifen ber 2Irmee, unb es fam bie Seftötigung

oon ^riftlid)en Solbaten aus geinbeslanb, bie gegen Deutfd)e gefämpft f)aben.

SRcinc i^errcn, unfere Solbaten l)obcn es ^eutc furdjtbar
\(i)xoiv. Sic fämpfen mit Sorgen um bic i)cimat, fic fömp-
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fen mit bem ©ebanfen an bcn fjrieben unb I)alten [tanb.

3öir banfen if)nen, mir Dcrtrauen il)nen, mir rufen il)nen

3u: „Sie i)cimat lä^t eud) nidjt im 6ti^l SBas iljr brauet)!,

unb mos fie Ijergeben !ann on ÜJlenfi^cn, an SRittetn unb
an Wut, bas foll eud) roerbc n."

b) aus bcr 3flebc bcs Slbgeorbneten ^eiolb.

3JleI)r als oier 3al)re I)aben unfere unübcrtrefflid)en Sruppen mit i)elbcnmut

gctömpft. Die gejamte 58et)ölterung l)at mit großer 2Iufopferung alle 2Inftrengungen

unb (Entbel)rungen ertragen. Qu allen Reiten ift ber IjeiBefte 2)anf bes 2Saterlanbes

für bie unDerglei^Ud)en ßeiftungen gcfid)ert. grieben5fe^nfud)t erfüllt alle fiänber.

SIßir i)ahm unfere 58ereitfcl)aft 3u einem annehmbaren 9ted)t5frieben ertlört unb bas

größte Gntgegentommen geseigt. 2lber bie ^ufunft 2)eutfd)lanbs mufe gefiebert toerben.

SBirb bie griebensljanb toieber surücfgemiefen, bann mirb ein Sturm ber ßntrüftung

über bas beutfdje 23aterlanb ba^inbraujen, bann mirb- bas gefamte beutfd)e 23olf mit

erneuter Segeifterung feine Gräfte gufammenfaffen 3ur SSerftörtung ber ^eeresmadjt,

jur ajerteibigung bes teuren SSaterlanbes. Sin iüolf, bas mäl)renb ber langen Kriegs»

seit fold)e bemunberungsmürbigen 2eiftungen aufjumeifen ^at, lä^t fic^ nid)t Dcr=

nid)ten. 5iur ein griebe bes $Red)ts unb ber Sßerjtänbigung ift möglid). 2ß i r b er

je^t nidjt gemätjrt, mufe er burt^ gortfe^ung bes Krieges
crtömpft roerben. Sie nationale Uierteibigung mirb auf»
gerufen. 2Ilt unb jung, ber le^tc SOionn unb jebc grau
in 2)eutfd)lanb toirb mit 33egeifterung jebes Dpfer jur 'ifizt'

tung bes SSaterlanbes bringen. 2er ßrfolg mirb nid)t aus»
bleiben.

e) 23erglei(i)e bamit ^r. 22.

21.

Die btiftc Biljon-Jtofe oom 23. Oftobet.

9lad)bem ber ?ßräfibent ber bereinigten Staaten bie feierlid)e unb beutli(i)e Sr=

flärung ber beutfd)cn Diegierung erljalten t)at, ba^ fie rücfl)altslo5 bie Söorbebingungcn

für ben grieben, meldten er in feiner 23otfd)aft com 8. Sanuar 1918 an ben Äongrefe

ber ^Bereinigten Staaten niebergelegt Ijat, fotöie bie ©runbfä^e einer griebensregelung,

rDeld)e in feinen folgenben Sotfd)aften unb namentlid) in ber oom 27. September oer=

fünbet töurbcn, annimmt, unb iia^ fie münfd)t, über bie einsuleitenben Schritte unb
beren 2lnmenbungen 23efpred)ungen 3u eröffnen, unb ta^ biefer 2Bunfd) unb biefes ^iel

nid)t feitens berjenigen ausgefprodjen mürbe, bie bisl)er 2)eutfd)lanbs ^politif bifticrten

unb im Flamen 2)eutfd)lanbs ben gegenmörtigen ^rieg füf)rten, fonbern feitens eines

iDiinifteriums, bas für bie 2Jlet)rl)eit bes 9\eid)5tages unb für eine übermöltigenbe

3Kel)rl)eit bes beutfd)en SSolEes fpridjt, unb nac^bem meiter ber ^ßröfibent gleidjfalls bas

meitere 5ßerfpred)en ber beutfd)en Stegierung erl)alten l)at, ba^ bie ©efe^e ber 2Kenfd)=

lid)feit unb ber 3iDilifierten SBelt fomoljl 3U Sßaffer mie 3U 2anbe burd) bie beutfd)cn

Streittröfte merben bead)tet merben, empfinbet ber ^^räfibent, ba^ er fic^ nid)t met)r

meigern tonne, ben ^Regierungen, mit benen bie Sßereinigten Staaten oerbünbet finb,

mit ber grage eines Sßaffenftiüftanbes näljer 3u treten.

(Er l)ölt es aber für feine ^flid)t, neuerbings 3u erllären, ba^ ber einsige 2Baffen=

ftillftanb, ben il)nen 3ur (jrmägung Dor3ufd)lagen er fid) für bered;tigt erachten mürbe,

ein fold)er märe, ber bie Sßereinigten Staaten unb bie mit il)nen affo3iierten 2Jiäd)te

in einer ßage laffcn mürbe, in ber fie jeber 2lbmad)ung, meld)e getroffen merben müßte,
genügenb Slraft bei3ufeöen oermögen, um eine Sßieberaufnaljme ber geinbfeligteiten

feitens 2)eutfd)lanb5 unmöglid) 3u mad)en.

Der ^röfibent Ijat infolgebeffen feine S?orrefponben3 mit ben gegenmörtigen

beutfc^cn 25e^)örben bcn SKegierungen, mit benen bie Dkgierung ber bereinigten Staoten
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ol3 friegfül)rcnbc 3}lac^t affosilert ift, mit bcm ißorfd)Iag übermittelt, falls biefe JRc»

gierungen geneigt finb, ben ^rieben 5U bcn angebotenen Sebingungen unb (Brunbfäöen

^erbei3ufüt)ren, iljrc militärifct)en IRatgeber unb bie ber bereinigten ©taaten einju»

laben, ben gegen Deutfdjlanb affojiierten ^Regierungen bie notmenbigen SSebingungen

für einen SBaffenftillftanb 3U unterbreiten, ber bie Sntereffen ber betreffenben 23ölEer

DÖÜig tt)at)ren unb bas unbefc^räntte SRec^t ber affojiierten ^Regierungen jur Sidjerung

ber Sinseltjeiten bes griebens geroätjrleiften mürbe, mit benen bic beutfd)e SRegierung

fid) einoerftanben ertlärt I)at, oorausgefe^t, ta^ fie einen UßaffenftiUftanb für mögtid)

I)alten. Die 2Innal)mc biefer SBaffenftiUftanbsbebingungen burd) 2)eutfd)lanb roirb ben

beften lontreten Seroeis bafür bringen, ta^ es bie 23ebingungcn unb ©rnubfö^e bes

gricbens annimmt, aus benen bie ganje 2lftion erfpriefet.

2)er 5)3räfibent fül)lt, ba^ er nid)t aufrichtig roäre, roenn er nid)t, unb jroar in

möglid)ft tlarcr gorm betonen mürbe, roarum au^erorbentlidjc Sidjerungen oerlangt

röcrben muffen. 60 bebeutungsooU unb roidjtig bie Sßerfaffungsönberungen 3U fein

fd)eincn, oon benen ber beutfc^e ©taatsfefretär bes Üu^ern in feiner 5lote com 20. Dt»

tober fpric^t, fo ge^t baraus bod) nidjt ^eroor, ba^ bie ©runbfö^e einer bem beutfd)en

SBoltc oerantroortlic^en Üiegicrung je^t bereits oollftänbig angenommen finb, ober ba^
eine Sürgfc^aft beftefjt ober erroogen roirb, bamit bie ©ijftemänberung unb bie Durd)=

fü^rung ber SRa^regeln, über bie je^t teilroeifc eine Sinigteit eraiett roorben ift, bauernb

fein roerben. Slu^erbem tritt nid)t gerabe in Srfd)einung, ob ber Äern ber gegen«

roärtigen rS^aqi getroffen ift. ©s ift möglich, ta^ fünftige Kriege jeßt unter Kontrolle

geftellt roorben finb. 2Iber ber gegenroörtige Srieg roar es nid)t. Unb um ben gegen»

roärtigen Ärieg Ijanbelt es fid). (Es ift Mar, ha^ bas beutfd)e 23oIt fein 3RitteI befigt,

um 3u befeljlen, ba^ fic^ bie beutfdjen 3RiIitärbebörben bem 23oIfsroilIen untcrorbnen,

ha^ bic 2Rad)t bes Königs oon 5|3reu6en, bic ^olitit bes !Reid)es unter feiner Kontrolle

ju Ijaltcn, nocb unaerftörbar ift, ba^ bic entfc^eibenbc Onitiatioc nod) immer bei benen

liegt, bie bis jefet bic i)errfd)cr in 2)eutfd)lanb roaren.

3n bem (Befüf)!, ta^ ber gange 2BeItfrieben je^t baoon abl)angt, ba% flar ge»

fprodjcn unb aufrid)tlg unb flar get)anbelt roerbe, betrad)tet es ber ^räfibent als feine

^Pflidjt, ol)nc irgenbeinen 23erfuc^ 3U madjen, 2ßortc, bic als fd)roff gelten fönnten, 3U

milbern, aus3ufpred)en, ba^ bie SBblfer ber 2Belt fein SSertrauen 3U ben fflortcn ber=

jenigcn l)egen unb t)egen fönnen, bie bis je^t bie beutfc^e ^olitif bel)errfd)ten, unb eben=

falls 3U betonen, ba^ beim griebcnsfd)lu| unb beim SScrfuc^e, bic enblofen ßeiben unb
Ungered)tigfeiten biefes Krieges ungefc^el)en 3U machen, bic Diegierung ber 93ereinigten

Staaten mit feinem anbern als mit ben 23ertretern bes beutfdjen Sßolfes oerljanbeln

fann, roeldjc beffere Sicherheiten für eine roal)rc ocrfaffungsmöfeige i)altung bieten, als

bic bistjerigen 58el)errfci)er Deutfci^lanbs.

2ßenn mit ben militärifd)en 95el)errfd)ern unb monard)ifd)en Slutofratcn Deutfcf)»

lanbs jefet oerl)anbelt roerben mu^, fann unb mu^ es nur bie 2lu5fic^t Ijabun, bafe

roir fpätcr aud) mit iljnen bei ber IRegelung ber internationalen 23erpfiict)tungen bes

2)eutfcl)en ?Reid)e5 3U tun t)aben roerben. Dann fann 2)eutfcl)lanb über feine griebcns»

bebingungen oerljanbeln, fonbern mu^ fic^ ergeben. 2)iefc rocfentlicljen Dinge fönnen

mcf)t unau5gcfproct)cn bleiben.

(genehmigen Sic bcn Slusbrud meiner befonbcren ^oc^aci)tung.

gcj. ßanfinfl.

22.

Xelegramm bes <&enexa\\e{bmat]d)aU6 00m 24. Ottobet abenbs 10 U^r.

3ur 58efanntgabe an alle Iruppen.

2öiI[on fagt in feiner 2tnttDort, er motle feinen ^Bunbesgenoffen oor»

f(f)Iagen, in 2ßaffenftiUftanbsDerI)anbIungen einsutreten. !Der Sßaffenftill»

ftanb muffe aber 2)eutfd)Ianb militärifcf) fo roeljrlos mad)en, ba^ es bic

Urlunbcn btt Obtrftcn i^ecrtsleituna 1916—1918, 87
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2ßaffen nid)t meljr Qufnel)mßn fönne. über einen f^rteben mürbe er mit

!Deut[d)Ianb nur oerljanbeln, oenn biefes fid) ben f^orberungen bcr 23er«

bünbeten inbegug auf feine innere (Beftaltung oöUig füge; anbernfalls

gebe es nur bie bebingungslofe Unterroerfung.

Die 2tnttt)ort SÖBilfon© forbert bie miütärifd)e Kapitulation. Sic ift

be5l)alb für uns 6oIbaten unannel)mbar. Sie ift bcr 2SetDcis, ha^ bcr

a3ernid)tung5n)ille unferer f5:einbe, ber 1914 ben Krieg entfeffelte, un=

oerminbert fortbefteI)t. Sie ift ferner ber SSemeis, bafe unfere i^einbe bas

'Boxt ))9'led)tsfrieben(( nur im 3Jlunbe füljren, um uns ßu täufc^en unb

unfere SOBiberftanbstraft gu bred)en. Sßilfons SIntmort tann bat)er für

uns Solbaten nur bie Stufforberung fein, ben 2ßiberftanb mit öu^erften

Kräften fortäufefeen. 2ßenn bie geinbe erfennen merben, ta^ bie beutfd)e

thront mit allen Opfern nid)t gu burd)bred)cn ift, mcrbcn fic gu einem

iJrieben bereit fein, ber 2)eutf(i)lanbs 3"f""ft gerabe für bie breiten

Sd,id,tcn be. Sßolt.0 ftd)ert.
^^^ ^^ J^inbcnburj.

a:t)ef bcs ©enerolftabes ies %tlbf)teres. @r. i^. Du., bcn 1. 11. 1Ö18.
Sfit. OIV19 851/IVb.

3u meinem Sebauern l)abi \6) erfal)ren, ta^ ber 2trmeebefet)I, bcn

id) am 24. Dftober 3ur (Erläuterung ber SIntmort bes ^ßräfibenten 2BiIfon

erlaffen l)abe, bie 2lu5legung erfal)ren l)at, ha^ er fid) im bemühten

(Begenfafe 5U ben 2lbfid)ten ber 5leid)sleitung befinbe ober biefen oor»

greifen moUe.

Set) lege baijer 2Bert barauf, ßuerer @ro6I)er3ogIi(f)en 5)ot)eit bar3U«

legen, mie biefer 2trmeebefeI)I suftanbe fam unb in ber ?Preffebefpred)ung

am 25. Dftober befanntgcgeben rourbe.

Üfladjhtm am 24. Dftober üormittags im (Broten i)auptquartier bie

2Introort bes ^räfibenten 2ßiIfon befannt geroorben mar, mufete crmogen

merben, mie fie ben Xruppen erläutert merben follte. Gs mufete oermieben

merben, ba^ fie ot)ne (Erläuterung burd) bie 3ßitungen ober burd) O^unf»

fprüd)e ben Iruppen befannt mürbe. !Die guftänbigen ^Bearbeiter ent=>

marfen bal)er ein für bie 2lrmeeoberfommanbos beftimmtes Telegramm,

bas fid) auf 2lusfül)rungen ftüfete, bie nad) telepl)onifd)er OJlitteilung

am 24. Dftober in einer beim 2Iusmärtigen 2lmt ftattgef)abten 2Se»

fpred)ung mit SSertrctern ber 5preffe abgegeben maren. 23ei biefer Sc«

fpred)ung I)atte Dberft o. i)aeften oom militärifd)en Stanbpunft unb

(Be^eimrat v. Stumm oom politifd)en Stanbpunft 2lu5fül}rungen gemad)t,

bie in bem für bie 2tnneeoberfommanbos beftimmten Xclegramm ocr»

mertct murbcru
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Der lelegrommenttöurf rourbe bem Srften (Beneralquartiermeifter

unb mir mit ber ^Reibung üorgelegt, ta^ er ber 2luffaffung ber 9fleid)5=

leitung cntfprerf)e. ©cneral ßubenborff tüic td) trugen bal)er feine 58e=

benfen, biefes Telegramm an bie Strmeeoberfommanbos 3U crlajfen.

STm 25. Oftober Dormittags erbat fid) ber (It)ef bes ^riegspreffeamts

3n[truftionen für bie an biefem Xage ftattfinbenbe ^reffebefpred)ung.

3t)m rourbe mitgeteilt, ba^ bas oorermäljnte 2;elegramm 3ur Sßilfonnote

an bie 2Irmee ergangen fei. (Er fd)Iug cor, biefes lelegramm certraulicf),

als nid)t 3ur 23eröffentlid)ung beftimmt, ben ^preffeoertretern mitsuteilen,

roeil 3U ermarten fei, ba^ fie ben Sn^alt bes Telegramms auf anberem

SBege erfal)ren mürben, unb bamit bie @efaf)r beftanb, ha^ es oeröffent«

lid)i murbc. Da ©eneral ßubenborff unb id) uns auf ber %^al)vi nad)

25erlin befanben, f)at ber äuftänbige ^Bearbeiter, ot)ne oon uns basu er»

mäd)tigt 3U fein, fein ©inoerftönbnis erteilt, ha^ bas für bie 2trmee be»

ftimmte Xelegramm aud) bei ber ^reffebefpred)ung als oertraulid) befannt»

gegeben mürbe. (Er trug h%u. feine 5Bebenfen, meil er ber 2rnfid)t mar,

ta^ bas Xelegramm bie 2Infid)t ber IReidjsIeitung miebergebe. 2tus bem
gleichen (Brunbe unterließ es ber 6)I)ef bes ^riegspreffeamts, fid) cor Sc=

fanntgabe ber au5brücflid)en 3i^ft^i"rnung ber 9^eid)sleitung 3U t)erfid)ern.

2ll5 am 25. Dftober mittags feftgeftellt mürbe, ba^ bie 23orausfe^ung,

ber Snljalt bes Telegramms entfpred)e ber 2luffaffung ber 5Keid)sIeitung,

nic^t 3utreffe, ift angeorbnet morben, bas an bie 2rrmeeoberfommanbo5

gerid)tete Xelegramm an3uf)alten.

(Euer @roBl)er3ogIid)e ^oljeit motten f)ieraus erfe^en, ha^ ber (Bxia^

bes Telegramms unb feine 2Sefanntgabe in ber ^reffebefpred)ung in ber

2InnaI)me erfolgte, in Übereinftimmung mit ber 9'leid)sleitung 3u tjanbeln,

unb ba^, als feftgeftellt mürbe, ba^ bies nid)t ber x^aU. mar, fofort altes

gefdieljen ift, um bie tJolgen bes Srrtums einsufdjränfen.

QC3. V. 5)inbenburö.
(Beneralfelbmarfd)all.

23.

Uiaefanstet o. ^at)ct übet bie Befprc(^ung oom
25. Offober 1918 9 Hbr abcnbs.

„D. ^ar)er fommt auf feine geftrige 58efpred)ung mit ben Ferren ber

Dberften 5)eere5leitung 3urüct. 6ie l)ätten itjn 3U über3eugen Derfud)t, ba^

man 23erl)anblungen abbred)en unb mit einer ?Proftamation an bas 23olt

biefes 3u ben 2Baffen 3u rufen fud)en mü^te. ©r l)abe fid; auf anberen

6tanbpunft gcftellt ... Die i)erren feien ber 2(nfid)t gemefen, man bürfe

37*
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n\d)i mciter DßrI)QnbeIn, unfcr ^eer [tönbe unbßficgt auf feinbli(f)em 25oben

unb bürfe nid)t topituliercn . . .
."

(5Ieid)3eiUg roirb in Bien bie 2(uflöfung ber Doppe(monard)te oet-

fünbef unb bamif ber 5ufammenbrud) bet f. (. Uvmee befiegelf*).

Ttielnc I)erab|d)iebung etfoigfe am 26. Offober 191$.

24.

Xlnferc tJierfc Tlote com 27. Offober.

!Dtc beutfdjc JRegierung i)at oon ber 2Intu)ort bes ^räfibenten ber SSerdnigtcn

Staaten Kenntnis genommen. 2>er ?)3räfibent tennt bie tiefgreifenben SBanblungen,

bie fic^ in bem beutfdjen Sßerfaffungsleben ootlsogen Ijaben unb ooU3iel)en. Die

griebcnsoerljanblungcn roerbcn oon einer IBoIfsregierung gcfül)rt, in beren i^önben bic

entfd)eibenben ÜHadjtbefugniffe tatfäd)Uc^ unb Derfajfungsmägig ru^en. Sljr finb aud)

bic militörifdjen ©eroaltcn unterstellt. Die bcutfdje ^Regierung fie^t nunmel)r ben 5ßor»

fc^Iägen für einen 2BaffenftilIftanb entgegen, ber einen gricben ber ©eredjtigteit**) ein»

leitet, ruie iljn ber ?ßräfibcnt in feinen Äunbgebungcn getennseic^net t)at,

gea. Solf,
Staatsfetretär bes Slusmärtigen SImtes.

25.

Die tJierfe 10iIfon-Jtofe com 5. 7lox>emhev.

„tSn meiner JRote oom 23. Ottober 1918 \)abi id) 5f)ncn mitgeteilt, ba% ber

^Präfibent feinen ^ilotenaiec^fel ben mit ben bereinigten Staaten oerbunbenen 5Regie»

rungen übermittelt i)at mit bem 2tnt)eimftellen, falls biefc ^Regierungen geneigt finb,

ben i^rieben ju ben angegebenen 93ebingungen unb ©runbfä^en ^erbeijufü^ren, i^re

militärifd)en !Ratgeber unb bie ber S3ereinigten Staaten 5u erfudjen, ben gegen

2)eutfd)lanb oerbunbenen ^Regierungen bie nötigen 95ebingungen eines üßaffenftiU»

ftanbes 5U unterbreiten, ber bie ^ntereffen ber beteiligten 58ölter in ooUem Tta^t

xaal)xt unb ben oerbunbenen ^Regierungen bie unbefdjränftc aRad)t fid)ert, bic Sinjel»

Reiten bes oon ber beutfd)en ^Regierung angenommenen griebens 5U gemäl)rleiftcn

unb ju erjuDingen, mofern fic einen foldjcn SBaffcnftillftanb oom militärifrf)en Stanb»

punft für möglid) t)altcn.

Der 5]3röfibent Ijat je^t ein SDlemoranbum ber alliierten IRegierungen mit Sc»

mcrfunpcn über biefen ^Zotenroedjfel erl)alten, bas folgenberma^en lautet:

>Dic alliierten !Regierungen Ijaben ben 9lotentt)ed)fel smifc^cn bem ?|3räfi»

beuten ber bereinigten Staaten unb ber beutfd}en ^Regierung forgfältig in

Grroögung gejogen. ÜRit ben folgenben Sinfd)räntungen erflären fic H)Vt

Sereitfd)aft 3um griebcnsfdjluffc mit ber beutfci)cn ^Regierung auf ©runb
ber griebensbebingungcn, bic in ber 2Infprad)e bes 5ßräfibcnten an ben

*) Der frühere Sotfc^after in 2Bicn, @raf SBebel, fd)reibt in ben „i^amburger

!Rad)rid)ten" Snbe 5uU 1919: öfterreic^ ^at bis 3um 5)erbft 1918 burc^geljalten, unb

CS mar aud) bann noc^, trofe ber großen (Entbel)rungen, fein ©runb ^um ^i^ieberbrud)

oorl)anben. Die italienifdjen Singriffe mürben abgefd)lagcn, bie Italiener befanben

fic^ in einer bebentlidjen Situation, ii)re y:)ilferufe tourben aufgefangen, man mar mit

einem SBort biesfeits im fc^önften Siegen, als bas berül)mte 2Ranifeft geroifferma^en

bic Sluflöfung ber ÜRonart^ic oertünbete. Die Ungarn 3ogen fofort ab, unb bamit

mar ta^ Sd)icffal ber 2Ronard)ie befiegelt.

**) SBürbelofcr tonnte nid)t gefprodjen merbcn.
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Äongreg oom 8. Qanuor 1918, foroie ber (Brunbfäfee, bic in feinen fpäteren

Slnfprac^en niebergelegt finb. Sic muffen jeboc^ barouf ijinroeifen, ta^

ber geroö^nlid) fogenanntc Segriff ber ^r^i^^it ber SOlecre Derfd)iebcnc 2Iu5«

legungen einfd)ne6t, oon bencn ftc einige nid)t Qnnef)men tonnen. Sie

muffen fid) besfjalb über biefcn ©egenftanb bei (Eintritt in bie griebens«

tonferens ooüc fjrcibeit t)orbe!)alten.

(ferner Ijat ber ^räfibent in ben in feiner Stnfprodje an bcn S^ongre^

oom 8. 3anuar 1918 nicbergelegten ^r'^^cnsbebingungen ertlärt, ta^ bic

befcfeten ©ebiete nic^t nur geräumt, fonbern aud) roieberbergeftellt merben
müßten. Die alliierten ^Regierungen finb ber 2Infic^t, ha^ über ben Sinn
biefer SScbingungcn fein ^Q^^ifcl bcftef)en barf. Sic Derftel)en baburd), tia^

Deutfdjlanb für allen burd) feine Singriffe 3U SBaffer unb ju Canbc unb in

ber Cuft ber ^ioilbeoölferung ber 2tlliierten unb i^rem ßigentum jugefügtcn

Sd)aben Srfag leiften foU.<

Der ^räfibent bat mid) mit ber 3JiitteiIung beauftragt, ba^ er mit ber im
legten leil bes SDlemoranbums entl)altencn Sluslegung einoerftanben ift. Der ?Präfi»

bent bat mid) ferner beauftragt, Sic 3U erfud)en, ber beutfcben 5Hegierung mit3uteilcn,

bog SlJlarfdjall god) oon ber ^Regierung ber bereinigten Staaten unb ben alliierten

IRegierungen ermäd)tigt morben ift, geljörig beglaubigte Vertreter ber bcutfc^en

^Regierung ju empfangen unb [ie oon ben SBaffenftillftanböbebingungen in Kenntnis

3" f^öen.
ggj_ IRobert ßanfing.

C. Die D^eoolutton oon unten.

2Cnfang TXovembet hvad) bk lleoolufion oon unten in 'Deuff(f)Ianb aus,

am 9. rourbe Seine lUajcffäf ber ftaifer oon ber Regierung bes ^rinjen

Ittaj oerrafen. Um 11. Jlooember erfolgte bie Kapitulation im XPaffen-

ftiUftanbe.

2)ie JReooIution oon oben unb unten l)at bem beutfdjen ^eer ben

lobcsftofe gegeben, iDQl)renb es am ^^einbe rang. Die 5Büt)Iarbeit I)Qt er»

l)ebü(i) frül)er eingefe^t. f){erbei finb oerfdjiebenc 9?id)tungen gu unter=>

fd)eiben — bie feinblid)e ^ropaganba unb ben 23oIfd)en)i5mus loffe ic^

aufeer 53etrad)t — . Sie liegen gmifc^en ber Sabotage bes Sieges unb bem

Umfturs felbft. 5ßenn bie (Befd)ic^te über Deutfc^Ianbs Unglücf gefdjrieben

roirb, roirb fie fid) einge^enb l)iermit 3U befaffen l)aben. Sd) fann I)ier nur

S(f)laglicf)ter geben: 9!ßaltl)er 5RatI)enau fagt 1914: „9lie roirb ber Slugenblicf

fommen, mo ber Staifer, als Sieger ber 2ßelt, mit feinen ^alabinen auf

meiBen ^^offen burdjs Sranbenburger lor jieljt. 2In biefem läge !)ättc

bie 5ßeltgef(f)id)te il)ren Sinn oerloren." ßanbtagsabgeorbneter Ströbel

im Sal)re 1915: „^d) befenne gang offen, ta^ ein ooUer Sieg bes JKeidjs

ben ^ntereffen ber Sojialbemofratie nid)t entfpredjen mürbe."

2(u6fprud) eines Sntentepolititers: „(£s ift uns ootlftänbig flar, ba^

in Deutfdjianb einflu6reid)e Greife finb, für bie es nichts Sdjümmeres gibt,

als einen militärifd)en Sieg ßubenborffs."

2Iu5 bem JRunbfdjreiben tRr. 9 bes Spartafusbunbes: „Die Partei tjatte fc^on

töö^renb bes Krieges als Spartatusbunb bie Sebcutung ber SJlilitärpropaganba er«

tonnt. Sic fat) il)rc ijauptaufgabe barin, ben Scrfe^ungsproje^ innerijalb bes mili»
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tärifd)en Tlaä)taTppaxatt5 ber Sourgcoifie in reoolutionärcm 6tnnc gu bceinfluffen.

©otDeit es in ben Gräften bas Spartatusbunbes ftanb, ift er biefer 2tufgabe iDäI)renb

bes Krieges allen 6d)tDiertgteiten gum Xxo^ gered)t geroorben. 3Kit bem 3ßrfaü unö

ber 2tuflö[ung bes alten regulären leeres unb mit bem glci(f)3eitig einfe^enben Slampfe

bes ?ßroletariat5 um bie politif^e Tlaä)t rourbc ber Slufgabcnfreis crroeitert. 5^eben

bic propaganbiftifdje S^rfe^ungsarbeit bes bürgcrlicfjen SDflilitarismus trat bie 2Iuf»

gäbe ber ^ropaganba bes ©ebantens ber roten Strmee. Sie allgemeine politifc^e

Soge gu 2tnfang ber JRcDoIution fül)rte barüber I)inaus gur Sufairimßnfaffung ber

innerreoolutionären Gräfte im militärif(f)en 6inn. Sas füt)rte gur (Brünbung bes

roten ©olbatenbunbes."

2Ius gifentfd)er: „Die 2Baf)rI)eit über ben 3ufatTimß"&ru<^ öer SKarine",

!monatsf)cfte für ?PoIitif unb aBef)rmad)t, Dftober 1919. „2Im 30. 8. 19 äußerte ber

früf)ere 2Jiarineange^örige ^aafe in einer SSerfammlung bes rabifalen Gecmanns»
bunbes gu (Beeftemünbe: 2Bir I)aben \d)orx Don Seginn bes Krieges, oon SInfang bes

3aF)re5 1915, fgftematifd) für bie SReoolution ber glottc gearbeitet. 2ßir I)aben oon

unferer £öl)nung alle ge^n Xage 50 Pfennige gefammelt, uns mit 9leid)5tag5abgeorb=

neten in Sßerbinbung gefegt unb reoolutionäre Flugblätter oerfa^t, brucfcn laffen unb

oerteitt, um für bie Dtooemberereigniffe bie 93ebingungen gu fd)affen." — ©eneral

0. ^ul)l fdjreibt: „Deutlich ertannten mir, ta^ ber Urfprung biefer S^rfefeunflen oon

ber Heimat ausging."

2)er unQbI)ängige 6o5iaIbemofrat 58ater in einer JHcbe im SBinter

1918/19 in SJiagbeburg:

„Uns ift bie 5leDoIution ni(f)t überrafd)enb gefommen; [eit bem
25. Januar 1918 I)aben tüir ben Umfturj friftematifd) Dorbereitet . . . ! 5Bir

Ijaben unfere ßeute, bie an bie f^ront gingen, gur fja{)nenflud)t oeranlafet.

2)ie i^al)nenflüd)tigen f)aben mir organifiert, mit falfdjen ^Papieren aus«

geftattet, mit (Selb mib unterfdjriftslofen f^Iugblättern Derfel)cn. SGBir

I)aben bicfe ßeute naä) allen 5)immel6rid)tungen, I)auptfäd)Iic^ mieber an

bie thront, gefd)icft, bamit fie bie i5^rontfoIbaten bearbeiten unb bie {^ront

sermürben foUten. Diefe ^aben bie 6oIbaten beftimmt, übersulaufen, unb

fo l)Qt fid) ber 3^i^foII allmäl)lid), ober fidjer DoUsogen."

©rflörung bes Unterftaatsjefretärs im JReicfisjuftisamt Dr. Oscar

G:ot)n am 27. Deaember 1918:

,,23ebarf es umftänblic^er Srflärung unb SSegrünbung, bafe tc^ bie ©elbmittel,

bie mir bie ruffifd)en ^arteifreunbe burd) ben ©enoffcn Qoffe für bie !S^edt ber

beutfd}en 9leDolution gur Verfügung ftellten, gern entgegengenommen Jjab^V ...

Unb meiter erflärte er:

„©enoffe 3offe l)at mir bas ©elb in ber ^a(i)t com 5. gum 6. 9looember 1918
gegeben; mit ben ©ummen, bie er nad) feinen frül)eren JDlitteilungen gum 2lnfauf oon
SBaffen gegeben, l)atte bas nidjts gu tun. 5d) ^abe bas ©elb feinem gtoede gugefüt)rt,

nämli^ ber Sßerbreitung bes ©ebanfens ber Dienolution, unb bebaure nur, ba& es

mir bie Umftänbe unmöglid) gemaci)t t)aben, bie gange ©umme fd)on auf3ubraud)en.

i)offentlid) fommt balb bie S^it too iä) ben ruffifd)en ^arteifreunben IRedjnung

legen tann."

Vlad) ber „2)eutf(i)en Xagesaeitung" bringt in ber ^eitfc^rift „ßonbon

3Jlaga3ine" Kapitän ludji), ber mät)renb bes Krieges im briti|d)en JJlad)»

rid)tenbienft be[d)äftigt mar, eine Darlegung über bie SJleuterei ber

beut[d)en i^lotte, ber mir folgenbes entneljmen:
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„2IIs bte erften ©erüdjtc oon einem in ber bcutfrf)en JUlarine auftommcnben
Solfc^ctoismus Quftaud)ten, erfannte bic „23ritiff) StQoal Qntclligcnce Sioifion" es

als ein au5fid)t5reicf)es Unternef)men, gu oeranlaffcn, ba^ ©erüc^te über einen on»

geblid) in ber britifc^en glotte oorfjanbenen Solfdjeroismus in oerfd)iebenen röici)tigen

bcutfd)cn i)äfcn, namentlid) unter ben 2)e(fmannfd)aften, in Umlauf gtbvad)t mürben.

S3ritifcf)e 2tgenten in Äief, (Embcn unb Ru5f)aoen erfjietten ben 2Iuftrag, in gef(f)i(fter

SBeife bie ^aii)viä)t ju oerbreiten, bo^ in 6capa unb 9lofi)tt) grofee Ungufrieben^eit

Ijerrfdjc, ba^ rote ga{)nen auf bem „ßion" unb anbercn britifdjen i)auptf(f)iffen gef)i6t

morben feien, unb ba^ in Sälbe bie britif(f)e iJlotte ben ganjen ^rieg fatt fein mürbe
unb nur auf bas fül)renbe Seifpiel ber beutfdjen glotte martc, um aus ooUem i^ersen

3um eigentlid)en IBolfc^eroismus übcr3utreten. 2)er glänsenbe (Erfolg biefer ^ropa»
ganba mürbe fpäter burc^ bie Stnfunft ber beutfcf)en glotte im girti) of gort^ — „am
SSinbfaben", roie Scattg [\d) braftifdj ausbrücfte — beftStigt.

2tuf bie grage, marum bie beutfc^e glotte nid)t, roie \f)v 14 läge Dorf)er befofjlen

morben märe, jum Äampf ^erausgefommen fei, antmortetcn beutfdje ÜKatrofen: „9BeiI

mir backten, it)v märet ^ier brausen jefet 23rüber; mir l)örten, i^r hättet rote iJal)nen

ge^i^t unb martetet auf unfere 2tnfunft in offener ÜReuterei, um bann felbft SolfcI)c»

miften ju merben unb ein gleiches 5U tun."

D, i5emblicf)c 6timmen über ben Slusgang bes Sieges.

1.

5Ius ben DenfiDÜrbigfetten bes (BroBabmiroIs ßorb %\\l)ir of S^iloer«

[tone (Memoirs by Lord Fisher, Hodder and Stoughton, London) ©. 32:

„(Beneral ?piumer ex^äljUe mir felbft, ba^ er ©elegenljeit gel)abt l)ab^,

firf) perfönlid) uon ber Dölligen ßeiftung5fäf)igfett ber beutfc^en Strmee im

STugenblicf bes SBaffenftillftanbes gu überseugen.

6. 97:

„Seim S^eftmat)! in ber ©uilb 5)aU am 9. ^ovembtx 1918 raupte ber

!premierminifter nid)t, ha^ binnen 36 6tunben oon ben 2)eutfd)en ber

bemütigenbfte SBaffenftitIftanb angenommen merben mürbe, ben es je

gegeben Ijat, unb einer unferer l)ouptfäd)nd)ften Kabinettsminifter I)atte am
6onntag suoor gefagt, ta^ bie SSerbanbsmäc^te auf bem legten ßocfje

Pfiffen."

2.

Der frül)ere beutf(f)e 53otfcf)after in SBicn, (Braf Söebel, ft^rcibt in

ben „Hamburger 5lad)ricf)ten" 3uli/2ruguft 1919:

„3m oergangenen ^erbft trafen Gntenteoertretungen, OJ^iffionen unb

Äommiffionen in ffiien ein. Da man nur Stauen als eigentnd)en O^einb

empfunben batte, mürben (Englänber, fJran3ofen unb STmerifaner freunblid)

aufgenommen. (£in ungeßmungener gefellfd)aftli(^er SSerfeljr mürbe an«

gebahnt. Sd) begegnete in einem SBiener 6alon einem tjol^en engüfdjcn
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Offisier, ber fid) mir oorftcUcn lie^ unb m'xd) in ein (Befpräd) 30g, was er

mir baburd) erleid)tcrte, ha% er mit großer 2(d)tung üon !Deut|d)lQnb unb

mit Semunberung com beut[cf)en 5)ecrc unb [einen O^ü^rern ]\)raä). 2Im

meiften I)abe itjm ber JRücfäug im Spätfommer unb i)erb[t 1918 impo«

niert, er fei grofeartig geleitet unb großartig bur(f)gefül)rt morben. 2Bol)t

f)Qbe bie Übermad)t ber STIIiierten bie beutfc{)e ^ront surücfgebröngt, als

aber ber ^ampf abgebrod)en mürbe, fei bie {^ront ni(^t burcfifto^en, bie

Äroft bes beutfd)en i^eeres ni(f)t gebrod)en gemefen, bie StUiierten I)ätten

fid) miütärifd) noc^ nid)t als 6ieger fül)Ien fönnen. Tlan bürfe nid)t über*

feF)en, ba^ aud) bie i^eere ber 2t[Iiierten in ben fd)tDeren kämpfen t)art mit»

genommen gemefen feien, ^eft gered)net auf ben ©nbfieg I)abe man erft

für biefes 5al)r nad) ©infa^ frifc^er 2tmerifaner unb 2tnmenbung neuer

Zant5 ufm. Saran liege es, ta^ man in (Englanb unb g^rantreid) an bie

93Bef)rIofigfeit 2)eutfd)Ianb5 nid)t glauben fönne, fonbern mit ber SJlöglid)»

feit einer 2ßieberaufnal)me bewaffneten SBiberftanbes red)nen muffe.

2Bo[)I l)abe !Deutfd)Ianb einen großen Xeil feines Kriegsmaterials oertoren,

aber mel)rIos fönne es mit foldjen iyül)rern unb ©olbaten nid)t fein, unb

ein SBieberaufleben bes Kampfes nat^ längerer ^aufe mürbe aud) für bie

2tIIiierten eine emfte ^robe bebeuten. ©r cerfolge aufmerffam bie beutfd)e

treffe, er I)abe bemerft, ta^ man biefe Seforgnis ber 2tIIiierten für 5)eud)e«

lei f)alte, er fönne aber Derftd)ern, t)a% es nid)t f)eud)elei fei, fonbern tat*

fäd)Iid) mit foId)en S[RögIid)feiten gerechnet merbe. (Er fäl)e aus ben

beutfd)en ^^itungen, ha^ man bie 2ßef)rlofigfeit mit ber Ü^eoolution be»

grünbe. Das fönne er nid)t Derftel)en. Öfterreid) fei infolge bes STusein»

anberfaUs bes (Staates mef)rl05 gemorben, aber bie ©efd)id)te le^re, ha^

eine JReooIution an [id) nod) niemals ein 23oIf meI)rIos gemacht \)abe.

trommelt l)abe ben Slusbau bes ^eeres als feine roid)tigfte 2tufgabe an»

gefel)en, unb bie Puritaner I)ätten über eine STrmee oerfügt, mie fie bas

fönignd)e Gnglanb niemals gefannt ):)ahe. (Ebenfo I)ätten bie 3'JieberIänbi»

fd)en ©eneralftaaten, bie ja auc^ burc^ 9leDoIution entftanben feien, eine

SOlufterarmee gefd)affen. Die fran3Öfifd)en JKeootutionäre oon 1789 feien

fofort ans 2ßerf gegangen, bas ^eer 3U erl)alten unb gu oerftärfen, nur

baburd) feien fie imftanbe gemefen, alle STngriffe äußerer (Begner fiegreid)

ab3ufd)Iagen, unb S^apoleon b^be mit biefem ^eere bie I)albe 5ßelt er»

obert. 2fud) Kerensfi unb ßenin t)ätten für bie ©rbaltung bes 5)eeres

geforgt. ^Reoolutionäre Staaten feien megen ber 2InftedungsgefaI)r in ber

9^ad)barfd)aft nid)t beliebt unb müßten bod) aus Selbftert)altung5trieb an

bie 23erteibigung gegenüber bem 21uslanbe benfen. War\ fönne es ben

2lIIiierten nid)t uerargen, menn fie I)inter ber angeblid)en SBeI)rIofigfeit

eine x^aUe mitterten. ©r felbft fönne an bie 2ßet)rIofigfeit Deutfc^Ianbs

nic^t red)t glauben."
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3.

C^in amerüanifc^es UtfeU aus bet „Vevit]ä)en Xagesseifung".

„!Die j>3Umoi5=6taQt53citung« com 29. 3ult 1919 i[t in ber ßage,

töufeerungen bcs ameritani|d)en Dberften fj. fi. 5)uibefoper aus einem

Seri(f)t im 5)auptquarticr bes ©enerals ^erfljing ansufüljren, in n)eld)em

feftgeftellt mürbe, ha^ im Sflooember 1918 bie amerifQni[rf)e Kriegführung

fel)r bid)t Dor bem toten ?)Sunft ftanb. 3>6ie ^atte bie ^al)i bes oerfügbaren

ausgebilbeten ©rfa^es meit jcf)netler aufgebraud)t, als burd) ben 5'la(f)fd)ub

aus ber Heimat I)erange[d)afft merben fonnte.« !Das 93er[agen bes Xrans»

port= unb (Etappenbienftes, bie jämmerlid)e ^anbljabung bes 9^ad)fd)ube5,

bie 2RängeI in ber 93erpflegung unb Unterbringung ber fampfmüben
Iruppen in ber {^euerlinie »beeinflußten beren Kampffraft fo unljeilooU,

baß fie, mie gefagt, ^öd)ftens auf üier 2Bod)en fjinaus als DffenfiDinftru=

ment braud)bar maren«. ?)3erfl)ings ©eneralftäbler gefte^en 3U, ba^ bie

beutfd)e Sefcnfioe crfotgreid)er mar als bie amerifanifc^c Offenfioe, bie \\d)

Dcrbluten mußte, ef)e fie bcn (Bcgner entmursclt I)attc.'"

4.

(Beneralmajor 6ir f^reberif SOlauricc in feinem SSutf) „!Die testen oier

SUionate" gibt als (Brunb für bie Slnna^me bes SBaffenftillftanbes oon

x^od) an: „23Beil ber basu (53ernid)tung bes bcutfd)en i)eeres) nötige Sor»

marfd) unmöglid) mar, t)a ber bisl)erige SSormarfd) ben Xransport= unb

93erforgungsbienft ber 2llliierten auf bie öußerfte ?Probe geftellt I)abe/'

x^od) fei alfo in ber Gage gerocfen, 23Baffenftillftanb gu fdjließcn ober bem
bcutfd)en 5)eere eine (Erl)olungspaufc äu laffen.

5. 6. aud) Slbfdjnitt XVI.
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5ßiclc 2)eutfd)c glauben no(^ immer, ba^ ein SSerftönblgungsfrteben möglich

gcmefen fei. Um il)r Urteil gu fd)ärten, neljme id) in biefes Suc^ bie Kriegsgiele ber

Cntentc auf, fomeit bie oertraglidjen 2Ibmad)ungen befanntgetDorben finb. 3nfon«
berijcit rul)en bie 2Ibmad)ungen 3tDifd)en (Englanb unb granfreid) nod) in ben Slrc^ipen.

1. ^aris Dom 31. Sejember 1919.

2. 9libot in ber frangöfifc^en Kammer.
3. 23ertrag Gnglanbs, granfreic^s unb IRuBIanbs mit Stalten oom 26. Slpril 1915.

4. SSertrag ^Rumäniens mit ber ©ntente 5um (Eintritt in ben Krieg oom 4. Stuguft 1916.

5. 5luffifc^e 23eröffentlid)ungen betr. Slbtommen über Ronftantinopet unb bie 2Jiecr»

engen oom 23. IRooember 1917,

6. 5Huffifd)e Dentfdirift über bie fleinanatifc^d Srage, oeröffentUc^t in „Saioeftija"

Dom 24. IJloDember 1917.

7. ©eI)eimDerträge über ©grien.

8. „2Jlan(^efter ©uarbian": ©e^eimaftcn über 6c^antung.

9. über bie roirtfc^aftlic^cn Sriegsjicie ber Sntcntc.

1.

^ariö t)om 31. Dcscmbct 1919.

„Sjumaniti" oeroffentlidjt t)eute oormittag nad) ben „(Et)icago Dailt) Uletös" oom
3. Ulooembcr einen 58erid)t oon 3faac o. ßcroin, ben er oon SSerlin aus feinem SSIatt

übermittelt l)at. (Es banbelt \\ä) um ben brüten leil einer 2)epefd)e oom 23. ^^ooember

1914, bie ber franaöfifc^e Sotfc^after ^aleologuc abgefanbt \)at, unb in ber bie

iJriebensbebingungen roiebergegeben [inti, bie 3or Stifotaus auf Slnraten feines aJli»

nifters für ausroärtige 2tngelegent)eitcn '©fafonoti) ausgearbeitet ^at. „f)umanite"

crflört, burd) biefe enttjüllungen fei beroiefen, ba^ bie griebenstonferens in ^aria

nad) bem 2)iftat bicfes Diplomaten gctianbelt Ijabe. 3n ber Depefc^e fei gefagt: Öfter»

reid):'Ungarn tonne faum beftel)en bleiben. 95öt)men töerbc feine Unabt)ängigfeit

oerlangen, fo ta^ öfterreic^ nur nod) bas beutfc^e lirol unb bas ßanb ©algburg be>

Ijalten roerbe. SSas Seutfd)Ianb betreffe, fo rooUte JHuBIanb bas e{)emalige 5Polen unb
einen Jeil oon Dftpreufeen annettieren. g^ranfreii^ foüte (EIfa^»2ott)ringen jurüd»

crljalten unb ftc^ Dielleid)t aud) nad) ber 5Ht)einproDin3 ausbel)nen. Belgien muffe in

ber 5Htd)tung nad) Stachen gu einen bebeutenben ßänber3utr)ad)s er{)alten. %rantvtidf

unb (Englanb müßten fic^ in bie beutft^en Kolonien teilen, unb fc^lie^lid) muffe
6d)le5tDig=i)otftein unb bie :^om bes Kieler Kanals Dänemarf 3ugefprod)en roerben.

5Paleologue bätte in ber Unterrebung, in ber ber :^ax biefes Programm entmidelt

I)abc, erflärt, er glaube, ba^ Delcaffe in allen ?]3untten mit bem ^aren einoerftanben

fei; er Ijabe bann ben :^axen gefragt, toas mit ^annooer gefc^el)en foUe, ber barauf
ermibert bätte, roenn man einen tleinen freien Staat 3mifd)en ^reu^en unb 2Beft»

europa fd)iebe, bann oerftörte man ben gneben. 2)cr :Qav l)abe mörtlid) I)in3ugefet3t:

Unfere i}anblungen merben oon ber (Befd)id)te nur unter ber Sebingung gebilligt

merben, menn fie oon einem l)öl)eren 9beal infpiriert merben, nämlid) bem (Bcbanfen,

für fe^r lange ben grieben ber SBelt fic^erguftellen. 2)er fran3ofifc^e 23otfd)after I)abe
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barauf gefragt: Sas roürbe alfo bas Snbe bes 2)cutfd)en !Rei(^c5 bebeutcn? i)ier

breche bas Xefegramm gunädjft ab. IJlun ^abe ^oris bas SBort. „i)umanite" fe^t

^ingu, bie (Betjeimattcn am Quai b'Orfag tonnten oollc 21uftlärung geben, aud) 2tuf«

Ilärung barüber, ba^ Slufelanb ben 95efiö oon Ronftontinopel oerlangt ^ötte.

2.

Hibof fn ber ftan5Öfif(f)en lammet.

lim 30. 3ull 1917 forbcrt SRibot in ber 5ran3Öftfd)en ftammer bie Jlngüebcrung

tie» Saargebiet» unb bie Sinrid)tung eines lintsr^einijc^en ^Pufferstaates.

2)ies beift [id} mit ber i)altung bes ^räfibenten ?ßoincare gelegentlid) feiner

Untcrrebung mit bem ^Prinjen ©iEtus oon ^orma^Sourbon. 6. 2tbfc^nitt XVII,

3.

D^erftag (England«, Jtanfrei(f)9 tinb Htigtattbs mif 3fanen

oom 26. Uptll 1915.

(.9iorbbcutfcf)e «Ogemeine 3citung" com 5. Degember 1917 gir. 364.)

fWad) einer ©tod^olmer S3lelbung fefet „^Pratoba" oom 28. bie 23eröffentli(^ung

ber get)eimen Dofumente fort unb teilt ben Vertrag mit, ben (Englanb, granfreic^ unb

JRuBlanb mit Italien eingingen, um ber ©ntcntc bie 5)ilfe Italiens ju fiebern, ipier

fei folgenber Slusjug mitgeteilt:

2)er italienifdje Sotfci)after in ßonbon, SKarquis Smpcriali, beehrt fid) Im 2tuf»

trage feiner ^Regierung, bem Staatsfefrctär 6ir (E. ©reg, bem franjöfifdjen 58otfcf)after

(ßonbon) Gambon unb bem ruffifd)en Sotfdjafter (ßonbon) ©rafen Sentenborff nac^*

ftef)enbes 6d)riftftüd mitguteilen:

21 rt. 4. Sei bem fünftigen griebensfdjlufe foU Italien ermatten: bie ©ebictc

bes Ir^ntino, bas ganje füblidie lirol bis ju bcffen natürti^er ©renge, als toelc^c

ber Srenner 3u betrad)ten ift, bie Stabt Irieft mit Umgebung, bie ©raffdjaft ©örj

unb ©rabista, ganj Sftrien bis Quarnero mit iJen iftrifc^en unfein unb ßuffin, ebenfo

bie ücineren 3nfeln ^ßlaouiob, Unie, Codi, Soli, ^Palaaguola, 6an ?ßietro bi 5Rembi,

Stfinello unb ©ruica unb ber umliegenben ßänber. (Sin ^uf^Ö bejeic^net bie

©rengen näl)cr.)

21 rt. 5. fjerner crl)31t Italien bie ^roDing Dalmatien in iljrem gcgentöörtigen

Umfang unter ^insufügung oon ßiffarica unb Irebinia im !Jlorben unb im 6üben
bas gange ©ebiet bis gu einer ßinie, gcgogen oom Stranbe ber ^lantalasfpifee nac^

Often bis gur 2Bafferfd)eibe, rooburc^ in Italiens Sefife alle 3;äler ber glüffe tömcn,

tr)elrf)e in ben ©cbenico münben, alfo: ©icolo, Gljera unb SButisluga, nebft allen il)ren

glüffen. ebenfo fallen Stauen alle Snfeln gu, tDeld)e nad) IRorben unb SBeften oon

2)almatiens Äüfte liegen, ufu).

2t rt. 6. Italien erplt mit oollem Sefiferec^t ffialona, bie 3nfel 6affeno unb

ein ©ebiet, bas f)inrcid)enb gro^ ift, um biefe Befifeung in militärifd)er i)infid)t gu

fiebern — oorfdilagsroeife gtoifdjen bem giufe SSopiga im IRorben unb im Often unb

ber ©renge bes Siftrittes G^imara im Sübcn.

21 rt. 8. Italien crl)ält mit oollem SSefiferedjt alle oon itjm jefet bcfefeten 3nfcln

bes Dobetanes.

21 rt. 11. Italien erl)ält ben 2lnteil ber Slriegsfontribution, ber bem SKafec

feiner Opfer unb 2lnftren8ungen cntfpric^t.
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21 rt. 13. xSüv bcn gaU einer 2Iu5bef)nung ber fran3Öfifd)cn unb englifd)cn

Äolonialbeftfeungen in STfrita auf Soften 2)eutfd)lanb5 erfcnnen granfrcic^ unb ©rofe»

britannicn grunbfäfeüc^ ta5 5Red)t Italiens an, ^ompenfationen ju forbern in gori"

einer Slusbeljnung feiner SBcfi^ungen in (Eritrea, Somalilanb, ßibijen unb ben an

grantreit^s unb Snglanbs Kolonien angrengcnben ©ebieten.

21 r t. 15. xSrantvtid), Cnglanb unb SRu^Ianb übernet)men bie S3erpflid)tung,

Italien barin ju unterftü^en, ben ^eiligen 6tut)I baran ju ^inbern, irgenbmelc^e

bipiomatifd)en Sdjritte für bie Srrei(^ung eines griebcnsfdjiuffes ober bie ^Regelung

Don mit bem gcgenroörtigen Kriege 3ufamment)ängenben fragen gu unterneljmen.

21 r t. 16. Sorliegenber SSertrag foll gefjeimgeljalten roerben. SBas Italiens

2Infd)lu6 an bie Deflaration oom 5, 6eptember 1915 betrifft, fo roirb biefc 2)efIaration

crft oeröffentlic^t toerben, fobalb Italien bcn Krieg erflärt ober eine Kriegsertlärung

erhalten ()0t

Betfrag Rumäniens mif ber (Enfenfe 3um (Einfriff in ben ^rieg

oom 4. 2lugu[f 1916.

(„ße lemps" ^v. 21 031 oom 4. gebruar 1919.)

21 rt. 3. ^ranfreid), ©ro6=58ritannien, Stauen unb JRufelanb erfennen ^Rumänien
bas !Re(f)t 3u, oon ber öfterreid)ifd)'ungarif(^en !!Ronard)ie bas (3ebiet ju anneftieren,

bas in 2IrtiteI 4 feftgcftcüt ift. (2)ie (Srense ^Rumäniens roirb über Siebenbürgen
hinaus bis an bie iljeifj Dorgefd)oben. Der SSerfaffer.)

21 rt. 4. Die neue ©renje beginnt am 5]3rutf) an einem ?)3untt ber jefeigen

(Brenje ^Rumäniens unb JRu^Ianbs bei ^Rooofclifea, fie folgt biefem glufe ftromauf bis

3um 3ufo"^"^s"P"6 n^it bem Seremos, bann ber (Brenje ©ali5iens mit ber SBufo»

toina unb ber ©aliaiens mit Ungarn bis gum Stoi) (f)öt)e 1655). S3on ba folgt fie ber

SBafferfc^eibe ber 2:i)ei6 unb bes Sßijo, um bie Ib^ife bei bem Dorfe Irebufa 3U er«

reid)cn, unb oerläuft roeiterbin bis 3um ^ufammenflu^ ber Zi)t\^ unb bes S3i30. 23on

bier gef)t [\t im lalmeg ber Zt)ex^ ftromab bis 4 km nörblid) bes 3"fa"tmenfluffe5 mit

bem S3amos. Das Dorf 93afaro5=!Rameni) fällt an S^lumönien. 23on bort läuft bie

@ren3c in ber 5Rid)tung fübfübtoeftlid) bis 3U einem ?Puntt 6 km öftlic^ ber ©tabt

Debres3in. S3on biefem ^untt erreidjt fie ben Krifd) 3 km oortoärts bes ^ufammen^
fluffes bes meinen unb fdjnellen Krifcf). Sie errei^t bie Ib^ife i" ^öbe bes Dorfes

2Ilgge nörblid) oon S3egebin, oorbeigebenb mefllid) ber Dörfer Drosbaja unb Setef»

famfon. 3 km oon biefem entfernt mad)t [xe eine tleine Siegung. 2lu5gebenb oon
2llgge. Die ©renslinie folgt roiebcrum bem lalroeg ber Zl)e\^ bis 3um 3ufo"imßn*

flufe mit ber Donau unb oon tycv bem laltoeg ber Donau bis 3ur je^igcn @ren3C

{Rumäniens. {Rumänien oerpfUdjtet fid), feine SBefeftigungen gegenüber SSelgrab in

einer nod) 3U beftimmenben 3one an3ulegen unb in ibr nur ^olijeifräfte 3U unter-

halten. Die rumänifcbe {Regierung oerpfIid)tet fid), bie Serben ooUftänbig fd)ablo3 3U

balten, bie 3roei 3abre nad) iJriebensf^lufe ausroanbern tooUen.

21 r t. 5. {Rumänien einerfeits, grantreid), ©rofebritannien, Italien unb {Rufe»

lanb anberfeits oerpflid)ten [\d), feinen Sonberfrieben ein3ugeben.

iJranfreid), ©roßbritannien, Italien unb {Rufelonb oerpflid)ten ficb, ba& im
griebensoertrage bie im Slrtitel 4 biefes SSertrags aufgefübrten ©ebiete ber öfter«

reid)ifd)=ungarifd)en 2Ronarc^ie oon ber Krone {Rumäniens anneftiert merben.

21 r t. 7. Die Dertragfd)liefeenben 5IRäd}te oerpflid)ten fid), ben oorliegenbcn S3er»

trag bis 3um allgemeinen griebensfcblufe gebeimsubalten.

Diefer politifd)e ©ertrag ift burcf) eine {Ulilitärlonoention ergän3t. 3K. 5. ö. I)at

om 4. gebruar 1919 2Ius3üge gebrad)t.
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Ru||i|4)c Ueroffcnfli(^ungßn bcfr. 2Ibfommcn übet Äonffanfinopcl

unb bie Itteerengen.

(„SsiDeftija" oom 23. 5noöcmbcr 1917.)

SDtcmoranbum.

2tm 4. ÜJlära 1915 bat ber aJliniftcr bes Slusmörtigcn bcn franaorifc^cn unb eng»

nfd)cn 25otfd)aftern eine Dentfdjrift überreicf)t, in ber IRufelanbs 2Bünfc^c beäüglid) ber

ginocrleibung folgenber ©ebiete ab (Ergebnis bes jefeigen Krieges bargelegt finb:

Die 6tabt Slonjtantinopel, bie 3Befttüfte bes SBosporus, bes OJlarmarameers unb ber

SarbaneUen, ©üb^Ibraaien bis gur ßinie Snos—3Jiibia, bie ^üjte Äleinafiens gmifc^en

bem SBosporus, bem gluffe ©afaria unb einem fpäter gu beftimmenbcn fünfte bes

©olfes Don Osmib, bie Snfeln bes 3Karmarameere5 unb bie 3n|eln 3mbros unb

lenebos. Die <5onberred)te ^rantreic^s unb (Englanbs in ben ©renjen ber ermäbnten

©ebiete roürben unangetaftet bleiben.

SotDoljl bie franaöfifc^e mie englifd)e ^Regierung b^ben i^r Cinoerftänbnis mit

ber Scfricbigung unferer SBünfcbe ausgefprod)en unter ber 5Bebingung ber erfolg»

reicfjen Seenbigung bes Krieges unb ber Erfüllung einer ganjen !Reibe oon SBün|ct)cn

granfreicl)s unb gnglonbs, fomobl beaüglid) bes ottomanifc^en SReidjes als auc^ an

anberen Stellen.

Diefe SBünfdje, foroeit fie bie Xürtei betreffen, befte^en in folgenbem:

ainerfennung Äonftantinopels als greibafen für ben Xranfit oon 2Baren, bie

nid)t aus JRufelanb tommen unb nic^t nac^ Jlu^lanb gebe"/ unb ber greibeit ber

Durcbfabrt oon i)anbelsfd)iffen burd) bie ÜJieerengen.

2lnertennung ber SHecbte (Englanbs unb granfreicbs in ber afiatifcfjen lürtei, bie

nod) auf bem SBege eines Sonberabtommens 3rDif(t)en granfreidj, (Englanb unb 9lu^»

lanb genau gu beftimmen finb.

Säeibebaltung ber beiligen Stätten bes Oflams unb Slrabiens unter unabbängiger

mobammebanifcber f)errfci)aft.

Cinrecbnung ber in bem 2Ibfommen jmif^cn (Englanb unb ^lufelanb im So^re

1907 feftgefefeten neutralen 3one ?Perfiens in bie englifcbc CEinflu^fpbörc-

Rulfifdje Denfjdjrift über bie fleinafiafijdje Jrage.

(„3sroeftiia" oom 14. ^iooembcr 1917.)

6. QJlära 1917.

5n Verfolg ber 23erbanblungen, bie im fjrübjabr 1916 in ßonbon unb «Peters-

burg ftattfanben, finb bie uerbünbeten ^Regierungen (Englanbs, grantreicbs unb JRufe»

lanbs 3U einem SIbtommen besüglid) ber jutünftigen Verteilung ibrer (Einflu^fpbären

unb territorialen (Ermerbungen in ber afiatif(f)en lürfei gelangt, ferner auc^ beaüglic^

ber Silbung eines unabbängigen arabifdjen IReidjs ober einer Äonföberation ara«

bifcber Staaten in ben ©renjen bes jefeigen Slrabiens.

Diefes 2lbEommen beftebt in ben allgemeinen ©runbjügen aus folgenbem:

JRufelanb erbält bie Sesirte oon (Erjerum, Xrapejunt, 9Ban unb Sitlis, ferner

bas ©ebiet bes füblic^en Kurbiflan bis aur ßinie DJiufdja, Sert, 3bn Omar, 2lmabia,

perfifd)e ©renge. Der (EnbpunEt ber ruffifdjen Crmerbungen an ber Äüftc bes

Scbmaraen OJleeres mirb ein ^untt meftlid) oon Xrapeaunt fein, ber nocb »" 3utunft

näber beftimmt merben foll.

grantreicb erbält ben Süftenftrid) Syriens, bas SBilajet 2lbano unb ein ©ebiet,

bas im Süben burc^ bie ßinie 2Iintab—URarbin bis jur jufünftigen ruffifdjen ©renje
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unb im D^lorben burd) bte ßinic 2IIa=2)ag, gäfarca, 2If=2)ag, 3Ib95=Dag, Saro, Dgin,

Eliarput begrengt luirb.

(Englanb ert)ält bcn fübltd)en lEeil 3Jlcfopotamien5 mit SBagbab unb beijölt fid) in

Sgrien btc i)äfcn i)aifa unb 2tfto oor.

^ad) einem 2lbfommen 3mifd)en granfreic^ unb ©nglanb bilbet bie 3one 3ix)ifd)cn

bcm franjöfifdjen unb bem cnglif^en Sejirt eine Slonföberation arabtfd)er Staaten

ober ein unabl)äng}ge5 arabifrf)es 9leid), für roelc^es gleid)3eitig aud) bie ©influ^«

fpl)ären näf)er beftimmt roerben.

2IIefanbrette mirb gum greil)afen erflärt.

Um bie reltgiöfen Sntereffen ber oerbünbeten ßänbcr fidjcrgufteüen, mirb ?)3a»

läftina mit ben i)eiltgen Stätten aus bem Seftanb bes lürtifdjen Jteic^es ausgefd)ieben

unb röirb einem befonbcren IHegime gemä^ einem SIbfommen 3rDif(^en 9lu^lanb,

gronfreic^ unb ©ngtanb untertoorfen.

2II5 allgemeine Siegel oerpflid^ten fic^ bie 2Jläd3te gegenfeitig, bie fd)on oor bcm
Kriege r)ort)anbenen Äongeffionen unb Sorredjte in ben oon iljnen ermorbenen ©e«
bieten an3uertennen.

Sie finb bamit einoerftanben, ben i^ren Crtoerbunöcn entfprcd)cnbcn leit bw
türflf4)cn Staat»fd)ulb ju übernehmen.

7.

©c^cimoerträge übet St)den,

I. Cin britifc^es SSerfprcdjen an bcn na^maligcn Ronig ^uffein oon Tiüta,

botiert 24. OEtobcr 1915 — 3ur Seit bcs er[ten Sßorftofecs ber ©nglänber auf

SSagbab. Sarin oerpflic^ten [id) bie (Englänbcr, bie Unabl)ängigteit ber Strabcr füblic^

bes 37. 23reitengrabes, mit 2lu5fc^luö ber ^roDin3en Sogbab unb Sasra ansuertennen.

gür bie bciben legieren ?ßroDin3en merben „befonbere 93ta6nal)men ber Sermaltungs»

tontrolle burd) bie briti|d)en 3ntereffen erforberlic^ gemo^t". SSciter ift in bem ^b'

fommcn bie arabifd)e Unabl)ängigteit53one begren3t burd) „(Bebiete, mo (Bro^britan»

nien nid)t frei ift, 3U Ijanbeln, ol)ne bie Ontcreffen granfreid)9 3U benoc^teiligcn".

Diefcr SSertrag i[t oon Sir i)enrr) SDlc^Uiabon.

II. 2Ibtommen gmifc^cn Snglanb unb granfreid) 00m ajlal 1916 — nac^ bem

SaQ oon Sut=cl'2tmara —. Diefes teilt bie arabifc^cn ?ßrooin3en ber Spürtet in

fünf Sonen:

A. ?)3aläftina oom Sorbon bis jum 9}littelmeer, foff „international" merbcn.

B. i)aifa unb aJlefopotamicn ungefäbr oon Ictrit ab biß 3um ?ßerfif^cn Oolf
mirb britifc^.

C. Sic f9rifd)e ßüftc oon Igrus bis Stlcjanbrettc, ferner Cilicicn unb ba» füb-

nd)c SIrmenien oon Siroas bis 2)iarbeftr mirb frangöfifc^.

D. Das Snnere bes ßanbcs, insbefonbere bie Silajets 2Ileppo, Domasfu», Urfa,

JDcir^cl'Sor unb SJloful roerben „unabl)ängig=arabif^".

gür bie unab^ängig=arabifd)c Qonti gilt roeiter:

1. SiDifdjcn ber ßinic 2lfaba—Äoroeit unb i)aifa—letrit bürfen bie f^rangofcn

(einen politifd)cn (Einfluß erftreben, roäf)renb ©nglanb bie ötonomifc^c „Priorität" unb

bas 9ted)t oerlangt, ben SIrabern bie oon ibnen gcforberten 3lotgeber 3U ftellen.

2. SiDifdjen ber ßinic ^aifa—Xefrit unb ber Sübecfe 5ran3Öfifd)=2trmien5 (befjer:

Äurbiftans) Der3id)tet ©ro^britannien auf bas Streben nad) potttifd)em (Einfluß unb
Qcroäbrt grantrci(^ bie unter 1. näljer be3eid)ncten $Red)tc.

2II5 befonberes Äuriofum enthält biefer SBcrtrag, beffen Urheber mit ber (Beo-

grapl)ic unb ben roirtfd)aftlid)en 3ufQ'^'Tißnl)ängen umgeben, roic ber ©fei mit bem
^or3cllanlabcn, bie Seftimmung, ta^ bie Sagbabba^n nii^t fertiggcftellt roerben borf,

beoor eine neue (^up^ratba^n (im franjöfifc^en Sntereffc) erbaut roorben ift
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III. Vertrag Gnglonbs mit ben [ubm Syrern Don ^airo (bcm St)nfc^en Un«

QbI)ängigfeit5fomitee) oom 11. 3uni 1917. i)ierburcf) toirb feftgelegt, ta^ bic oor bem
Ärteg befteF)enben orabifdjen Staaten unb (Scbtete, iDeld)e burd) friegerifcf)e SOla^«

nofimen if)rer SetDoIjner tDä{)renb bes Krieges oon türtifdjer i)errf(^aft befreit toerben,

ooUfommen unabf)ängig bleiben foüen.

IV. Sas britifc^^fransöpfdie 2tbfommen oom 9. Ülooember 1918. Sin biefcm

fommen ©ro^britannien unb ^rantreid) ba{)in überein, SRegierungen ber Eingeborenen

in Serien unb 2Kefopotamien gu „ermutigen" unb, o^ne \\d) aufjubrängen, einen ge«

regelten ©efdjäftsgang foId)er ^Regierungen, meiere bic fraglichen Sßölter felbft ertDÖ^It

^aben roerben, fi^ierjufteüen.

8.

2nan(f)effet (Suarbian: ^e^eimnofen über Sc^ntung.

CiRad) „a3offifd)er 3eitung".)

1. ©nglanb an 3apan, 16. 2. 1917. Der englifc^e 5Botfd)after in lofio teilte mit,

ba^ bie cngliftf)e ^Regierung auf ber griebensfonferenj bie japanifc^en Slnfprüc^e auf

bie beutfd)en JRec^te in 6d)antung unb ben Snfeln nörblic^ bes Siquators unterftü^en

merbe, in ber SInnafjme, tia^ 3apan ©nglanbs 2Infprüd)e auf bie beutfc^en Snfeln

füblid) bes Slquators in bemfelben Sinne bel)anbeln merbe.

2. 3apan on Snglanb, 21. 2. 1917. Die japanifdje ^Regierung antroortet unter

5EBürbigung ber cnglifdjen gr^unöff^af*» öa^ fic ganj bereit fei, i^rerfeits bie 2tnfprüd)€

3u unterftü^en, bie auf bie beutfc^en 3nfeln füblidj bes süquators erI)oben merbcn
mögen.

3. 3apan on ijrantreid). Die japanif(^e IRegierung jeigt an, ba^ fie oon Deutfc^»

tonb ben SSerjidjt auf feine $Red)te in Sc^antung unb ben 3nfeln nörblid) bes Öiqua«

tors forbern merbe, unb f)offt, bie franjöfifc^e [Regierung merbe bie 5Bered)tigung biefer

gorberungen anerfennen unb bie 23erfid)erung geben, ba^ Sapan babei auf frangöfifc^e

Unterftü^ung rerf)nen tonne, ©rfa^ für Stäben an @ut unb 25Iut, ben bas japa»

nifd)e 23olf burd) bie unoerantroortlic^en 2tngriffe bes geinbes erlitten ^abt, merbe
mie anbere griebensbebingungen, bie allen 23erbanbsmäc^ten gemeinfam feien, nic^t

bcrül)rt

4. granfreid) an 3apan. Die fronjöfifc^e [Regierung ift geneigt, einjumilligen,

ba& bie für Sapan roi4)tigen gragen betreffs S^antung unb bie beutfd)cn 3nfeln

nörblid) bes Öiquators bei ben griebensoer^anblungen geregelt merben, unb Derfprid)t,

bie japanifd)en gorberungen ju unterftüfeen. Dagegen oerlangt Srianb Japans Unter»

ftüfeung, um dlfina ju oeranlaffen, ba& es bie biplomatifd)en a5e3iel)ungen 3U Deutfc^«

lanb abbrid)t unb baraus bie nötigen Folgerungen 3iel)t, nämlid): 1. bie beutfc^en

biplomatifd)en Vertreter unb ^onfuln erljatten il)re ^Päffe. 2. 2llle unter beutfd;er

©eric^tsbarfeit ftel)enben ^erfoncn oerlaffen bas d)inefifd)e ©ebtet. 3. Die beutfc^en

Sd)iffe in c^inefifd)en i)äfen merben interniert unb cnblid) bef(^lagnaf)mt, um fie nad)

bem SBorgonge 3taliens unb ^Portugals jur Verfügung ber 23erbünbeten 3U ftellen.

^ad) ber Kenntnis ber fran3Öfifc^en [Regierung liegen 15 beutfc^e Schiffe oon 3ufammen
40 000 Tonnen in c^inefifc^en ^öfen. 4. Sefc^lagnal)me beutfc^er ^anbels^äufcr in

£l)ina. SSerfaH bes [Red)te6 Deutfc^lonbs auf bie [Rieberlaffungcn in gemiffen leilen

Ct^inos.

9.

übet bic tuitffdKiffnc^en ßricgsjletc ber (Bnfenfc

flc^e bie [Reben ber feinblid)en Staatsmänner in [paris unb Conbon, im eln3elncn „Die
firiegspolitif ber [Partei im ßid)te ber mirtfd)aftlid)en Zat\ad)tn. (Ein 2lppell an
Dentenbel", ^erausocflcben oom SBorftanb ber Sojiolbemofrotifc^en ^Partei Dcutfd)-

lanbs.
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Überfid)t ber größeren militärifc^en 23orfd)nften, bie bei ber

Oberften i^eeresleitung oerfafet finb.

1. 6ammell)eft ber Sorfrfjdften für ben ©teUungstrieg.

leil la: SlUgemcines über ©tcUungsbau. 23om 10. 2Iuguft 1918.
ieillb: ginäell)eiten über SteUungsbou. Som 26. 2luguft 1918.
3:ftI2: <mtncntrieg. Som 19. 2lprtl 1916. Sedblatt Sir. 1 unb 2 oom OKal 1918.
Seil 3: 9la^)fampfmittel. SSom 1. 3anuar 1917.
Seil 4: Ceuc^tmittet. 5Bom 31. SKoi 1916.
JeilS: Der Slrtillerieflieger unb ber Slrtillcricbatlon. S5om 10. Sonuar

1918. SInlage 2 (OKelbeabiDurf) oom 14. 5. 18 II 9ir. 85 202 op.

lEeil6: Der Infanterieflieger unb ber 3nfanterieballon. SJorn 1. ©ep»
tember 1917. 25erid)tigungen gem. 0. f). ß. Ic 67178/17. op.

Seil 7: Die aKinenioerfer. Sßom 5. OKai 1918. Dcdblätter 9lr. 1 bis 8.

leil 8: Die Slbtoebr im ©tellungsfriege. Sßom 20. ©eptember 1918.
Seil 9: ^ladjrlditenmittel unb bereit Serroenbung. 23om 15. Dejembcr

1917. Decfblatt oom Wdvi 1918. SÜnberung gem. 21. 23. 3St 18 6. 140.

3;etl 10: 23erfel)rsorbnung für Slac^ric^tenmittel. ?3om 22. 3anuar 1918.
6d)lüffell)eft 2. Slusgabc (im Drucf). 2Iu63ug aus bem 6cl)lüffell)eft. Decf-
blatt Dom 27. 2. 18 Ic 9lr. 79 153 op.

leilU: 6d)a)erfte5 glac^feucr. 23om Stooembcr 1917. ^Dedblatt laufenbc
«nr. 37 ber 2Irt. OJUtt.

Xeill2: Serioenbung oon 6d)lad)tftaffeln. Som 20. Sebruar 1918.
leil 13: 2Beifungen über ben Sinfafe oon Ragbftaffcln. Sßom 25. Ottober

1917.

Seil 14: Der 2lngriff im ©tcUungffricgc. 95om 1. 3anuar 1918. SKlt Cr«
gänaungen oom 26. 1 18 II Dir 76 623 op. unb Dedblatt.

Seil 15: ©infaö unb Sermenbung ber giattruppe. Born 16. 3Jlal 1918.

2. ©efe(^tsDorfd)rift für bic SlrtlHerie. 1917. (Iritt an Stelle ber bisberigcn

leile IV ber eferjier^aieglements für bie gclbartilleric unb für bie gu&artillerie.)

3. ©asfdjiefeen ber 2lrtillerie. iöom 1. De.^ember 1917. SKit Dedblättern 1 bis 5.

4. aiusbilbungsDorfdjrift für bie gu^truppen Im Kriege. 3anuor 1918.

2Kit Decfblatt oom 2. 5. 18 dt), b. ®. b. (J. la 85 030 op.

2tnl)ang: Slriljolt für aSermenbung bes Wt. ®. im Stngriff. ((Ein TOcrtblatt für ben
toteUungsfrieg.) Decfblätter: Ä. 3K. 9lr. 1602/7. 18, A2 IV oom 15.7.18.

5. 2tusbiIbungsDorf(i)rift für bic Selbartiüerle. 1917. (leil 3 fällt infolge

Stusgabe ber ©(^ieöoorfdjrift für bie 2IrtiIIerie oom 1. 12. 17 meg.)

2lnl)ang au leil II — einaelausbilbung an Sf. S. 16, l. %. S). 16 unb I. %. S). tp.
Decfblatt 3U i)cft 2 (f. 21. 23. Sl. 19 1 8 5lr. 26 6. 308. Decfblatt ju i)eft 2
(laufenbe 5nr. 142 ber 2Irt. SJUtt. Sir. 3).

6. 2tusbiIbungsDorici)rtft für bie fcfjojere SIrtlllerie im Kriege. gebruarl917
Decfblätter: a) 9Jr. 1 bis 61 oom gcbruar 1918. b) loufenbc 9lr. 37 ber

2lrt. ajiitt. 5nr. 1.

7. Sct)ie6Dorfct)rift für bic Artillerie. 23om 1. Dejembcr 1917.

8. Die Xageseinflüf fe beim ©ctjießen ber 2Irtilleric.

Seil 1: 23orbemcrfung unb 23cgriffsertlärung. 24. 2Jiat 1918. 2;eit2: 21nf)alt3»

puntte für bas (Erfd)ie6en ber ©runbftufe ber befonberen Sinflüffe. 24. 2Rai 1918.
Seil 3: Organtfatton bes 2Betterbienftes für bic 2trtillerie. 7. 3uni 1918.
Xeil 4: SSerucffic^tigung beim Sctjicfeen mit 2i3inbroeifer. 23om 20. 3um 1Ö18.
ain^ang au Seil 4: ^tlfstofeln. SSom 1. September 1918.
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9. 23orfd)rift für Strtillerie = aJle^trupps. Sßom 1. Seaember 1917. i(Bnti)'dlt

aud) bie Sorfc^rift über SallonmeBoerfa^ren.)

10. 2)ienftDorfd)rift für öen ©astampf unb ©asfdju^.

Jeil II: ©asjdjuö- gcbruar 1918. Secfblätter 1 unb 2. leil III: Sienft ber

6tab5offi3iere oom ©asbienft, ber ©asoffi^iere ufro. September 1917.

leil IV: gronttoetterbtenft. gebruar 1918.

11. 9ftt(i)t(inien für ßüftung unb ©asfd)uö oon ©tollenanlagcn.

12. Kompagniefübreranleltung. 23erltn 1918. 4. Sntmurf.

13. Kompagnie = 2tu5bilbung5planrDäbrenb einer JHuIjeseit bis 3U 14 lagen.

14. S3orfd)rift für bas inbirefte Sd)ieBen mit m. @. 08. (2). 23. (5. 453.)

22. aJiära 1918.

14a. SInleitung gur SBcrmenbung ber Krelsforn-SSiflcrclnrli^tung fürSK.©.
15. 2)er ©turmangriff. ~ Äriegserfaljrungen eines grontoffijiers. S3om 15. Sep«

tember 1917.

16. SInlage fleiner 2lngriffsunternel)mungen bei ©ruppe SSalUg im
ajlai/3uni 1917.

17. 2tnleitung für 25atterlefüf)rer. 1917. (^ieuausgabe in Bearbeitung.)

18. SInleitung für Äolonnenfübrer. (^^leuausgabe in Bearbeitung.)

19. 25orfd)rift für bie 2tusbilbung bcr Infanterie am Ieid)ten 2JlincntDcrfcr.

Seaember 1917.

2)ectblatt ^v. 1 öom 3uni 1918.

20. 2)ienftanmeifung für aJiinenmerfer'3Jie6trupps. 1. Januar 1918.

Secfblatt 5Kr. 1 oom 7. 3uli 1918.

21. 95ebienungs = 2tnleitung für ben Ieicf)ten 3JlineniDcrfer u. A. im %laä)*

Secfblötter ^r. 1 unb 2 oom 3um 1918. (2tl5 21nlage 1 bes lells 7 ber 5ßor»

fdjrift für ben ©tellungstrieg aufgenommen. II 5Jlr. 83 521 op.)

22. Stnmetfungen für bie Xötigfeit bes 58eobarf)ter0 im Seffelbaüon. 23om

2. Stuguft 1917. (^ieuausgobe in Bearbeitung.)

23. Är{eg5 = Bermeffungs = 58orf(i)rift. 23om 6. Slpril 1918.

24. laftifdje 3eid)en. Bom 1. Sejember 1917.

25. 5ßorfd)rtft für ben g. I.'Dienft im ^eerc.

leil I: Sie gunfennac^rtcbtenmittel im %eli)e. (2tud) für ^ommanbobefjörben.)
Qn 9leubearbeltung.) Xetl II: Betriebsoorfcortft. (3n ^Neubearbeitung.)

ieil III: @erätebefü)reibung. (3n 9^eubearbeitung.)

26. SBetonierungs.Stnleitung für bas Selb. 23om 21. 3uri 1917.

27. SInleitung für ben Bau minierter Unterftönbe.

28. 2)er ^unttplan. Bom 1. 2Iuguft 1918.

29. 9lid)tlinienfürbie2Iu3bilbungber3nfanterie'©efd)üöbatterien. 23.3un

1918.

30. Das ?J5lonfd)ie6cn bcr Strtillcric, Insbcfonbcrc beim Stngriff, mit ben

Stniagen: 1. 6rt)öl)ung5tafel, 2. gallminteltafel, teitoeife auf bem gleid)en Blatt;

3. ©elänbeminEeltafel, teilroeife auf bem gleidjen Blatt; 4. 6d)ie^lifte mit angc»

l)efteter Sdjie&tafel, 5. geftlegeftreifen.

31. 9flad)fd)ub unb rücfmörtigc Berbinbungen im ©ro^fampf auf bem roeft»

lidjen ^riegsfd)auplaö. Bom 1. September 1918.

32. aJierfblätter für lanfbefämpfung.
©ro^cr engltfd)cr laut. 8. "Dtära 1918.
Kleiner englifc^er Zant 10. 2tuc}uft 1918.
Kleiner fran3öfi[ct)er Zant 20. 2tuguft 1918.
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33. (Befid^tspunfte für Serfc^Ieierung bes 9lad)ric{)tenoerfet)r5. 2tuguftl918.

34. Slur3e 3u|amnien[teIIung über btc frQn3Öfifd)e SIrmec. 93omgebruarl918.

35. Äur3e Sufanimenftellung über bie britifc^e 2trmee. 23om 3anuar 1918.

36. ^ur3e 3"fatnmenfteUung über bie Slrmeen ^Belgiens, ^Portugals unb
ber bereinigten Staaten oon 5^orbamerita. 23om gebruar 1918.

37. 2)a5 englifdje Slngrtffsoerfaljren in ben S(§lad)tcn 1916/17. 23om Se»

bruar 1918.

38. 2)as fran3Öfifti)e Stngriffsoerfaljrcn im ©tcUungsfrlcg. Som aJlai 1918.

39. Das englifdK 23erteibigungsDerfaf)ren Im ©tellungstrieg im Srül)>

jaljr 1918. 23om 3uli 1918.

40. Das fran3Öftf4)C 23crteibigungsoerfaI)rcn im StcIIungsfrleg. 93om

aJlai 1918.

Der Uirifang bes SBertes oerbietet, bie unmittelbar aus ben (Erfal)run»

gen bes Krieges fc^öpfenben 23or|cf)riften cinjeln absubrucfen.

^ä) gebe im nQ(i)[tet)enben mörtlic^ mieber:

A. 2rilgemeines über ©teüungsbau überfi(f)t ^Jlr. 1 leil la
B. 2)ie Slbmeljr im SteUungstriege • • 1 = 8

C. Der Singriff im 6teüungsfriege » • 1 = 14

ergön3t burd) einige 5ßerfügungen im 2Ius3ugc.

D. (Befed)tsoorfd)rift für bie 2lrtiUeric • »2
E. 6d)ie§Dorfc^rift für bie SIrtiücrie • - 7

A. Stilgemeines über ©tellungsbau.

1. 2(Kgcmdnc ©tunbfä^c. 1. Der ©tellungsbau bient oormiegcnb ber 23 e r

»

t c i b i g u n g. 2)ie leitenben Oefidjtspuntte für bie 23 c r t c i b i g u n g im 6 1 e I =

lungsfampf finb:

^röftcerfpornis,

23erringerung ber eigenen, ©rfjöfjung ber feinbli^en 23er[ufte,

Slusnuljung bes (Bclönbes berart, ba^ ber eigenen Iruppe günftige, bem (Jeinb

ungünftige ßampfoerijöltniffe 3ufatlen.

2. Dies bebingt: Xiefenglicberung ber Sefeftigungsanlagen
unb güljrung bes Äompfcs im großen nidjt um ßinien, fon»
bem in ^ampf3onen.

eine fold)e ^ampfäone umfaßt 21nlagen für bie infanteriftifd)e unb artiticriftifdje

SIbmeljr, für 23efelj[s= unb 9^ad)rid)tcnDcrbinbungcn fomie für 23erforgung unb günftige

ßebcnsbebingungen. Sie beftel)t aus einem Stjftem oon 23erteibigungsanlagen, ijinbcr»

niffen unb namcntlid; Unterftänben für 33ienfd)cn unb 3Jiunition unb mirb für bie
infanteriftifi^e 23erteibigung — bie 3nfanteriefteIIung — 3u einem

©rabenneö fon Dielen burdjtaufenben, in Slbftönben oon 150 bis 400 m unregclmö^ig

oerlaufcnben ßinien mit ^al)lxeiä)tn 23erbinbung5linicn untereinanbcr unb 2InnäI)e=

rungsmegen nad) rüdmörts fomie mit ©tü^puntten, Slntlommerungspuntten unb

Unterftanbsgruppcn (ogl. Q\^. 11).

Qn biefer 2Bcife ift bas gefamtc oom 23erteibiger 3u ^altcnbe (Bclänbc unter 2tu5=

nu^ung aller fic^ barin bietenben natürlidjen 23orteile (Dörfer, SBälbcr, 6tcinbrüdje,

^ot)lmege uftD.) 3u 3äl)er, abfd)nittsu)eifer 23erteibigung fo 0US3U»

bauen, ta^ eine ober mcl)rere tiefe, befeftigtc Kampf3onen ent«
fielen, in benen fid) bem ©egner um fo mel)r unb um fo über»
rafd)enberc ©djroierigfeitcn bieten, je mciter er barin oor»
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tD ä r t s 1 m m't. SScrIuft ober ^Preisgabe «injelner 2;ctlc barf bie (Bcfamtlage ni^t

gcfäljrben. i

„2)ie Einteilung in SSorfelbsonc, ©ro^fampfjone unb rüdroärtige 3onc (ogl. II)

ift ein SBegriff ber gül)rung unb bes Slusbaues. Sie Xruppe baut

bie il)v augctüiefenc 3one naä) ben it)r erteilten 5Befet)len aus.

3n allen ^ampfaonen toirb ber nad;^altigfte SOBiberftanb in ber allgemeinen S)'öl)t

ber ^auptroiberftanbslinie geleiftet. SSor biefer befinbet fidj ein meljrere

100 m breites, ganä bünn mit ^ßoftierungen unb 3Jia|d)incngen3eI)ren befefetes 23 o r *

f e I b. 3n bie Earten ift bie ungefäl)re ßinie ber ijauptmiberftanbslinie einjubrucfcn.

Die liefe ber gefamten ^ampfjone einfdjliefeUd) 23orfelb ift burd) garbe ober 6d)raffies

rung !enntUct) äu machen."

3. Sorgfältiger Stellungsbau ift notmenbig. Sflur burc^laufenbc

Kampfs unb 2Sertel)r5gräben, gute ^inberniffc unb Unterftänbe ermöglidjen bas

bauernbe galten einer Stellung im gemö^nlidjen Stellungstrieg mit geringen Gräften;

fie finb auc^ im (Bro^fampf für georbnete güt)rung, Unter!unft unb 93er»
forgung einer Xruppe in ben Ijinteren ßinien namentlich bann
unentbel)rlic^, menn bie oorberen ju Jric^terftellungen gemorben finb. 9iur eine gut

oorbereitete Stellung gtoingt ferner ben (Begner ju seitraubenben 23orbereitungen unb
3um ßinfa^ ungen)öl)nlid)er Gräfte unb SJlittel.

4. DieSBiberftanbsfraft einer ^ampfäone fann fic^ jebod)
nid)t lebiglid) auf bie Störte bes 2Iu5bauc6 grünben, ba auä)
ftarfer 2tu6bau an fic^ mit ber 3ßit ftets bem maffierten
fd)u)erften feinblid)en geuer erliegen roürbe.

(Es tommt ba^er barauf an, bas feinblit^e geuer aeitlid) unb räumlich 3u 3er»

fplittern.

3e me^r Stnlagen oller 2trt in unb 3rDifd)cn ben Äampf-
3onen Dorl)anben finb, je mcl)r fie im (Belänbe »erteilt finb
unb je tDcniger fie com geinbc oon ber ©rbe unb aus ber
ßuft erfannt merben, um fo fc^merer töirb es für ben geinb,
bie a)id)tigften Stellen 3u erfenncn unb fein geuer auf bicfc
3uf ammen3uf af f en, um fo mel)r 3Jlunition unb 3cit mu^ er
3ur 3crftörung ber SBefeftigungsanlagen ocrroenben. 5)urd) bie

2lrt bes Slusbaues foll ber geinb über bie aSebeutung ber einjelnen Einlagen getäufd)t,

fein geuer irregeleitet unb bie Sefa^ung roöljrenb bes 23orbereitung5feuers ber

SBirfung entjogen roerben. a3on 2Ka5ten unb Sd)einanlagen ift reid)lid)er ©ebraud)

3U matten. (Beringe ®rfcnnbar!eit aller 2tnlagen oon ber (Erbe
unb' aus ber ßuft geminnt entfdjeibenbe Sebeutung. Stuf
gliegerbedung ift größter 3Bert 3U legen.

Übertreibung in ben Störten ber cin3elnen Slnlagen ift fi^öblid). 9Bo auoiel oer»

langt roirb (3. $8. 3U ftarte ^Betonbauten, 3U breite i)inberniffe), roerben entfpre^enb

weniger Einlagen gebaut merben tonnen.

Slrbeiten, bie nict)t bem ^ampf3rr)e(f, fonbern ber S(f)ön^eit ober übertriebener

Sauberteit bienen, finb 3U »erbieten.

5. Der Stellungsbau mu^ ferner 3n)e(fmögige Äröfteoerteilung nad)
ber 2; i e f e ermöglichen.

Die Dorberen ßinien ber 3nfanterieftellung finb fo ausjubauen unb mit 3nfan»
terie unb 3Jlafd)inengeioef)ren ju befe{5en, ba^ bie SBefa^ung jebem überrafd)enben 2tn=

griff gerDad)fen ift. Der oorberfte ©raben ift oft nur i^oftengraben. Unter Umftönben
roerben baoor noc^ ?]3oftierungen in ?Poftenlöc^er, Sappen, lrid)ter oorgefdjoben. Die

9)iaffe ber SBefa^ung (einfd)l. ber 2Jiafd)inengeu3el)re) ift in ben rüdmörtigen ßinien,

in beren 3iöifd)ßn9elönbe, in ben SSerbinbungsgröben unb im ©elönbe unter3ubringen.

Slud) 2lrtillerie unb 3Kinenmerfer finb tief gegliebert im ©elönbe 3U oerteilen.

6. Da bie K a m p f f ü l) r u n g auä) in ber SSerteibigung attio unb betneglid) ift,

fo ift bie Iruppe ni^t an bie Sampfanlagen gebunben.

38*
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2)em mu^ bcr Stellungsbau 5Heci)nung tragen.

2tie SInlagcn muffen bas 3ufQnii"enI)altcn, fjü^ren unb 23erforgcn ber Iruppcn
crleidjtern, bürfen aber nid)t mafftert tocrben. 23efei)l5= unb ?tad)rid)tenDerbinbungen

fotrtie rücftDÖrtige SQerbinbungen finb befonbers forgfältlg ousjubauen. ^tDift^cn ben

einseinen SInlagen I)inburd) muffen ©egenftö^e möglid) fein. 2Bed)feIfteUungen finb

für alle Sffiaffen, aud) für 23efel)l5= unb 5Rad)rid)tenanlagen, oorjufe^en.

IL Die Äampfjoncn. 7. 3m gemöljnlidjen ©tellungsfrieg muffen

bie Dorberften ffierteibigungsanlagen ber Qnfanterieftcllung ben 2Inforberungen bes

laufenben Kampfes SKedjnung tragen, b. I). fie muffen gegen Überrafd)ungen bei

fd)n)äd)ftem ^räfteeinfa^ fid)ern unb ber Sefa^ung 2)ectung gegen 6ic^t unb ^^eucr

fornie erträglid)e ßebensbebingungen (2Jlögltd)Jeit ber SSemegung, 23erforgung unb

Untcrfunft) gett)äl)ren.

8. i)ie £age ber oorberften ^ampfsone entfprid)t nid)t immer ben 2lnforberungen

bes (Sro^fampfes. Unabljüngig oon bem Sßerlauf ber im gemö^n-
lid)en Stcllungsfrieg gu I^altenben ^ampfsone ift bo^cr
frül)3eitig bie ßage berjcnigen ^ampfjone, in ber bie Slb»

tDeljr ftär!fter 2lngriffe burc^3ufüt)ren ift ((BroBfampfsone),
f e ft 3 u l e g e n. Dies erfolgt ol)ne 5Rücffid)t auf Slufgabe oon ©elänbe lebiglid) na^
ben in S'ff- 1 gegebenen ©efidjtspuntten.

(Bro^tampfäone unb ^ampf3one bes gett)öl)nlidjen Stellungstrieges tonnen 3U=

fammenfallen. Ss ift jeboc^ ertr)ünfd)t, lefetere als Sß o r
f e l b 3 o n e 3U benu^en unb

entfpredjenb au53ubauen unb bie (Bro^fampfsone meiter rüctmärts 3U u)äl)len.

Unter Umftänben tann es fid) empfel)len, eine 23orfelb3one burd) 2lngriff 3U gewinnen.

23orfelb3onen oerme^ren bem (Begner ben Sinblid in bas eigentlidje

Äampfgelänbe, erleid)tern beffen 2lusbau unb bie Organifation ber 5Berteibigung in

il)m. Sine 5ßorfelb3one liegt günftig, roenn fie ben ©egner 3tDingt, 3U il)rer 5Begnal;.ne

ftarfe Gräfte unb Kampfmittel einsufefeen, bie bann beim i)auptangriff fel)len merben.

2)iefcr röirb au^crbem baburc^ oersögert unb erfd)ir)ert, ba^ bie eigentlid)en 2lngriff5=

Dorbereitungen erft nad) 25efi^naljme bes Jßorgelänbes burd)gefül)rt röerben tonnen,

fiage unb Slusbau ber Sßorfelbsonc muffen aud) bicfen 2lufgaben D'ied)nung trogen.

23orfelb3one unb (3roBfampf3one liegen — je nad) bem (Belönbe — unmittelbar

I)intereinanber unb gel)en ineinanber über, ober es tann ein mel)r ober weniger großer

Stbftanb 3a)ifd)en il)nen fein.

©rfteres ift günftiger, meil baburd) Kampffü^rung unb rcd)t3Citigc JRäumung bes

Sßorfelbes erleichtert merben.

ein grunbfäölid)er Unterfd)ieb im 2lusbou ber 23orfelb =

3one unb ber (3ro^tampf3one beftel)t nur infofern, als bie
2tnlagen ber (B r B t Q tn p f 3 n e n d) forgfältiger ousgebaut
unb 3al)lreid)er fein muffen.

9. f)inter ber Oro^tampfsone ift roenigftens eine rüdtoärtige Kampf»
3 n e , für bie gleite (Brunbfä^e gelten, erroünfc^t. Der 2Ibftanb ift fo 3U bemeffen,

ba^ ein gleid)3eitiger 2trtillerieangriff auf beibe Kampfsonen ausgefd)loffen ift; er mirb

alfo oon ber oorberften (Bren3C ber @ro^tampf3one menigftens 3 km betragen.

Die rüdmärtigen Kampfsoncn l)abcn bie 2lufgabe, einem ©egner, ber burd) bie

oorberen Kampf3onen unb bas 3D3ifd)engelänbe in breiter gront burd)gebrod)en fein

foUte, i)alt 3U gebieten. 3Jian roirb fic^ l)ier 3unäd)ft mit cinfad)cn 2tnlagen begnüget

tonnen.

Übungspläfec b^vo. Übungstoerte l)inter ber gront finb nad) tattif(^en @efid)ts=

punttcn fo an3ulegen, ta^ fie in bas StellungsfQftem einbesogen merben tonnen.

III. Die 2fu5njaf)l bet ßampfsoncn. 10. SlJia^gebenb für bie 2Bal)l

bes allgemeinen Sßerlaufs ber Stellungen unb ßinicn ift bie
9tüctfid)t auf bie r ü et mär ti g en 23 er b i nb u n g e n fomie ouf bie
eigene unb bie feinblid)c Slrtillerie. Das Sd)u6felb ift oon
geringer Sebeutung.
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3e mef)r bte 3 u f u f) r m c g c in bie Stellungen ber feinblic^en (Einoiirtung cnt*

aogcn finb, um fo leidjter ift erl)altung ber tampftraft unb 23erforgung ber Iruppe.

©inb feine natürlid)en gebedten SSerbinbungen DorI)anben, fo finb 3aI)Ireid)C 2Innäf)e=

rungsmege I)cr3uftellen.

Sie 2Seobacf)tungsft eilen ber 21rtilterie unb bas ©elänbc, bas auf

günftige 6d)u6entfernung gelegene, gegen (Erb= unb ßuftbeobad)tung gefdjü^te 21 r«

tilterieftellungen bietet, muffen burd) bie ßage ber oorberen Slnfanterietampf»

ftellungen gefidjert fein. SInberfeits follen burd) bie ßage ber Stellungen bem geinbe

ungünftige 25cobad)tung5ftelIen unb fd)Ied)te gcuerftellungen für feine 21rtitlerie 3U»

gefd)oben merben.

5ßerteibigung5antagen liegen am günftigften auf ben bem g^cinb abgefeljrten 2Ib=

Ijöngen na^e I)inter ber ^ammlinie (i;interf)angfteaung). Saburd) merben fic am
beften ber feinblid)cn Slrtilleriebeobac^tung Don ber ®rbe aus entsogen.

1J Stellunoen am Chemin cfei Demes Art/. 8eob3Cfifung

^feindUte/lg.

2.) Beispiel einer Quren tlinterh^ngstellunQ

Linie ^^

Art/. Beoöachfung

3.) öelinde. in dem l/bnderhsnQStellung

geiyählt lyerdenmuß

SJiuB jebod) mit IRüdfic^t auf bie Seobad)tung ber SIrtillerie unb auf bie rüd=

märtigen Sßerbinbungen bie oorberfte 3nfanterielinie auf ben ^amm ober auf ben jum

(Begner abfallenben i)ang ooroerlegt roerben (23 o r b e r I) a n g ft e 11 u n g), fo finb

bie übrigen SInlagen meiter 3urüd3uf)alten, um menigftcns biefe ber unmittelbaren

feinblid)en Sid)t 3U ent3iel)en.

gine grunbfäfelid)e ©ntfdjeibung für ober gegen 23orberI)ang= unb i)interl)ang>

ftellung lä^t fic^ nid)t treffen. (Einen 2In{)alt für bie Beurteilung bietet obenfte^enbe

Sfi33e.

Verbietet bie Steilf)eit ber ^änge bas 3urüd3ie^en ber 5ßcrtcibigungslinie I)inter

ben i)öl)entamm, fo ift burd) ben (Einbau oon @elänbeftreid)cn an ben rürfroärtigen

i)ängen fotoie burd) atlfeitige glantierung burd) SIrtiUerie, SJlinenmerfer, 9Jiafd)inen=

getx)el)re unb @etDeI)re bie 23el)auptung ober 2Biebereroberung foId)er Stellungen 3U

erleit^tern.

IV. TJetfcibigungsantagcn \ivc. 3nfanfetie. 11. Sie 33 e r t e i b i g u n g s a n =

lagen ber Infanterie beftel)en aus ©rabenfgftemen, Stü^punlten, 2tnElam=
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mcrungspunften, cinselnen UntcrftSnbcn aller ^Trt unb Untcrftanbsgruppcn unb
mcrben je nadj 2age unb (Belänbe burd) i)inbernif[c gefd)ü^t.

Die SnfanterieftcUung rotrb als ein ©rabenfriftem oon meF)reren burd)Iaufcnben,

unregelmö^ig in 2tbftänben oon etma 150 bis 400 m gcfül)rten ©räbcn ausgebaut.

2)ie ßinien finb burrf) reic^Iid)e 93erbinbungsgräbcn untereinanber 3U oerbinben. 2In»

nSfierungsgräben, bie nid)t sa^Ireid) genug fein tonnen, ftellen bie Sßerbinbung oon
rüdmärts Ijer. 6ämtlid)e (Bräben finb bem ©elönbe fo anjupaffen, ba^ ber f^einb

möglid)ft oon feiner 6eite in fie ^ineinfef)en unb fie and) aus ber ßuft fc^mer erfunben

fonn. ©eringes 6d)u§felb genügt. %lantittunQ ift befonbers mirffam.

3toifd)en ben einscinen ßinicn, smift^en unb I)inter bcn
© r a b e n f

t) ft e m en ift jebe Söerteibigung ausjunufeen unb oorjubereiten. i)ier5U

bicnen ©tüfepunfte — größere, oft gefd)Ioffene 2tnlagen unter Slusnufeung oon

Dörfern, SBaIbftü(fen ufm. — unb SInttammerungspunttc — üeine ©röben,

Iriti)ter, i}äuferruinen, 2BaIbftütfe, ^eden unb ä^nlid)es —. ©tü^punfte unb 2In=

flammerungspunfte finb altmäl)lid) untereinanber burcf) ©röben, ^inberniffc, 2Innät)e=

rungsroege gu oerbinben, fo ba^ neue ©rabenfgfteme entftel)en.

r t f d) a f t e n Dcrbraud)en aucf) bei gutem 2Iusbau feljr Diele Gräfte unb finb

befonbers gute !^\eh für bie 2IrtiIIerie. Dem Seftreben, bie 23erteibigung unb ben

Slusbau ber Drtfc^aften für ben ©ro^fampf im ©tetlungsfriege gu fet)r gu betonen, ift

bat)er entgegengumirten. £)rtfd)aften merben gmar in ben rul)igen 3^'^^" für bie

Unterbringung ber Iruppen il)rc 25ebeutung erf)alten, iljr Slusbau gum Stampf unb
gur Unterbringung ift aud) I)äufig Ieid)ter gu beröertftelligen als bie S(f)affung non

S^leuanlagen im offenen ©elönbe, man tut aber gut, bei ber ©inbegief)ung oon Drt=

fd)aften für ben ^ampf in bie SSerteibigungsIinie oorfid)tig gu öerfat)ren, fo ba^ feines»

falls gu ftarfe Prüfte im Ortsfampf feftgelegt roerben.

Stile 2tnlagen I)inter ber erften ßinic muffen fo liegen, ba^ eine 2Ö i e b c r

"

croberung ber oorberften ©tetlungsteile erleid)tert mirb. Quer gur ^ront oer»

laufenbe D^iiegelgröben, ©tüfepunfte unb SInflammerungspunfte foUen ein 2Iusbreiten

bes ©egners, 2tufroIIen unb Umfaffung oon rüifmörts ^er nad) teilroeifem ^aU. ber

Dorberen ßinie oert)inbern. Dies ift an ben 2Ibfd)nitt5grengen oon befonbcrer 2Bid)tig=

feit. Der eingebrungene ©egner mufe fidj fc^Iie^Iid) in g^ront unb 3^Ianfe oon Sc^ü^en»

grüben unb i)inberniffen umgeben fef)en unb oon gut oerftcdten 2Jlafd)inengemeI)ren

unb ^Dlinenroerfern fomie oon ber in bas eigene Sampfgelönbc roirfenben Strtilleric

gufammengefd)offen merben fönnen.

Die liefe einer in biefer SBcifc oorbcreiteten 3onß fott

bis gu mef)reren Kilometern betrogen; iljre 5Bcgrengung mu§ fd)a»er erfennbar fein.

^medmöBig roerben eingelne 5tampflinien gur befonberen 6id)erung ber 2tr*

tillerie beftimmt (2t r t i 1 1 e r i e f d) u ^ ft e 1 1 u n g).

Qn Sißälbern fann, folange ber SSaumbeftanb nod) nid)t abgefc^offen ift, an ©teile

bes ©rabenfrjftems ein ©r)ftem oon tiefgeglieberten, fid) gegenfeitig flanfierenben

58Io(tI)äufern groedmö^ig fein.

12. Das ©erippe aller 3nfanteriefampfanlagen bilben
bie 2tufftellungspunfte ber 2Jlofd)inengcn)eI)re fotoic bie
Unter ftönbe.

13. Die 9Jiafd)inengetöeI)re finb tief gegliebert unb meift flanfierenb fo

eingufe^en, ta^ alle ©röben unb jebcr 5)3unft im 3iDifd)engeIänbc oormörts unb rücE»

toörts ber eigenen oorberen ßinie unter flantierenbem unb fid) freugenbem 5Dtafd)inenä

getDet)rfeuer liegt, oljne ba^ ber g^einb erfennt, rool)er bas ^^euer fommt. Slufftellung

an tief liegenben oerfterften ?ßunften ift baf)er oft gmerfmö^ig.

Die 2Jtafd)inengemeI)re muffen u n a u f f ö 1 1 i g eingebaut toerben. SD'lafd)inen»

geme^r=©tänbe ber frül)er üblid)en 2trt finb gu oermerfcn. Der (Einbau foll lebiglid)

©erat, SDtunition unb Sebienung mäl)renb bes feinblid)en 2lrtillerie= unb 5i}linenfeuers

fd)üöen unb mufe fd)nelle x5euerbercitfd)aft ermöglid)en. 3n ber $Kegel mirb über

Säonf gefeuert.
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Sie 3J?afd)tncngetDef)rc roerben in ber JRegel annä^ernb gIeid)mäBig auf ?ßoftic»

rungen, Kampftruppen unb 5Hefcroen oerteilt. Sie rürftDÖrtigen, fd)ad)brcttförmig im
(Belänbe oerteilten 5IRafd)inengeröef)re muffen burd) bireftes ober inbireftes f^ernfeuer

in bas @efed)t ber oorberen Äampfsonc eingreifen fonnen. ^ugtoeife Sßerioenbung ift

bie SKcgcI. 2ßccf)felftellungen finb Dor3ufef)en.

©ingelne S!Jlaf(f)inengemef)r5Üge ober =gruppen finb fo einjubauen, ba^ fie in crfter

ßinie gur Setämpfung niebrig fliegcnber glieger oermenbet

werben fönncn.

14. Die Unter ftänbe finb oerftetft angulegen unb im ©elänbe fo 3U oer»

teilen, ba^ bie 93erbänbe jufammenge^alten unb oerforgt röerben fönnen. 5)ier3U finb

oft Unterftanbsgruppen am ^la^. (Es ift anjuftreben, ba^ bie gefamte Slampftruppc

auger ben oorberften ?ßoftierungen (ogl. giff- 15) fomie bie Sereitfd)aften unb bie 5te=

feroen, fomeit fie im IBereic^ ber SDlaffe bes feinbiici)en Strtilleriefeuers liegen, in Unter*

ftänben untertommen.

SUiit allen Tlittdn ift S rf) u B f t (f) c r f) e i t ber Einbauten, b. f). SBiberftanbsoer*

mögen gegen Sauerfeuer aus 15 cm=Äaiiber ju fd)affen; barüber fjinaus ift, namentlid)

in rücftDÖrtigen leiten ber Kampfjone, Sombenfic^erljeit, b. f). 6rf)u^ gegen

Sauerfeuer aus 22 cm=KaIibern, frfjmeren 5üiinenroerfern unb ©injeltreffer nocf)

fc^iöererer @ef(f)üfee anguftreben.

6c^uB= unb SBombenfid)ert)eit für Unterftänbe merben am beften erreicht burd)

tief liegenbe minierte ober burc^ betonierte Sauten. Sei

erfteren erfd)mert bie tiefe Sage bas fd)nelle i^erausfommen ber Sefatjung, tDäf)renb

Unterftänbe in Seton ober beffer nod) in Gifenbeton eine fd)nelle ©efec^tsbereitfdjaft

ber 35efafeung gen)ät)rleiften.

3n ben oorberen ßinien ber Stellungen ift beim Sau ber Unterftänbe

ber i^auptmert auf fd)nclle (3efed)t6bereitfd}aft gu legen; ^oftenftänbe mit geringem

^^offungsoermögen unb in geringer liefe (Seton, (Eifen, Saiten) finb Ijier am ^la^.

©roge unb tief minierte Unterftänbe in oorberfter ßinie finb 9Jlenfd)enfallen. 6ie finb

fpäteftens bann gu gerftören, roenn bie ^inberniffe oom ^einbe 3erfcf)offen finb.

3m 3rDifd)engelänbe unb toeiter rüctmärts fönnen bie Unter»

ftänbe ein größeres ^^affungsoermögen (für 1 bis 2 (Bruppen) l)aben; il)re tief minierte

Slnlage ift Ijier ol)ne ©efaljr. Sa jeborf) im ßaufe bes Kampfes bie t)intercn ßinien

3u oorberen Kampflinien merben fönnen, fo ift oon Dornl)erein in allen ßinien für

Slnlage oon ^oftenftänben gu forgen (ogl. aud) ^iff- 15). 3e größer bie Unterftänbe

finb, befto met)r bequeme, oerbcdte unb gut gefid)erte Slusgänge finb nötig. Unter*

irbifd)e Serbinbung gtoifdjen ben Unterftänben unb 2tnfd)lug an Serbinbungstöege ift

oorteil^aft.

(Broker SBcrt ift auf ijerrtd)tung ber Unter ftänbe 3ur unmittel*
baren Serteibigung burd) ©inbau oon Scobad)tung9= unb 5[Rafd)inengeme^r'

ftänben unb @rabcnftreid)en fomie burd) Slnlage oon ^inberniffen, bie jebod) bie ßage

bes Unterftanbes nid)t ocrraten bürfen, 3U legen. SBo fc^ug= ober bombenfid)ere Unter*

ftänbe nid)t oorl)anben finb unb nid)t f)ergeftellt rocrben fönnen (3. S. im Irid)ter*

gelänbe), ift menigftens ein unauffälliger SBettcrfc^u^ anjuftreben (ogl. 3iff- 26).

15. 3"iTt ret^tgeitigen ©rfennen feinblid)er ^nfanterieangriffc ift für bie 0)lög*

Iid)feit ber S e b a d) t u n g bes Sorgelänbcs cor unb innerl)alb ber Kampfgone, auc^

im ftärfften feinblid)en Steuer, Sorge gu tragen. Sie ift für ben Kampf oon cntfd)ei=

benber Sebeutung.

5tal)e am gcinbc ift mit ber Crljoltung felbft betonierter Seobad)tungsftänbe nid)t

mit Sid)er{)eit 3U red)nen, fie bieten feine fiebere (Seroäl)r für bas red)t3eitige ©rfennen

bes feinblid)en Sturmes; bie Slnlage fold)er Stänbe ift bal)er aud) im rüdmärtigen

©clänbe erforbcrlic^, fo bog bie Seobad)tung oon rüdroärts l)er eingerid)tet merben
fann. Sas 25orl)anbenfein einer fold)en Seobad)tung entbinbet jebod) feine Iruppe oon

ber ^flid)t, für il)rc eigene Sid)erung burd) Seobad)tung 3U forgen, bie unter Um»
ftänben burc^ offen in Xridjtern ftel)enbe Seoba^ter ousgufü^ren ift.



eOO XXIV. 2niIitQrtjd)e 6d)riften

16. :^al)lxe\d)Q ^ i n b c r n i f f e in ber ganjen liefe ber ^ampfäpnen in maf^en«
artiger 2tnorbnung finb unentbef)riid). Sie finb unregelmäßig unb mit 5Rüdfi(^t auf

2trtiIIerie unb ^ÖÜnenmerfer in mel)reren, in 3raifd)enräumen getrennten Streifen fo

gu füf)ren, ba^ fie fdjtoer erfennbar finb unb ben Seinb, röenn er in bie !^om ber 23er=>

teibigung einbringt, irrefüf)ren. 3^re Sage barf feine Diüdfd;lüffe auf anbere ^ampf»
anlagen gulaffcn unb bie 25etr)egung5freif)eit bor ^ampftruppe nxd)t bel)inbern. ijinber»

niffe muffen unter eigener 58eobacf)tung liegen unb burd) S'lafjfeuer gefid)ert fein.

Sreite i^inbernisfelber IoI)nen bie barauf cermenbete SIrbeit in ber 5Regel ni(i)t.

17. 2Iud) bie (Bräbcn finb in erfter Cinie fo 3U füfjren, ba^ fie burd) 2In=

paffen an (Bclänbe unb Sobenbebedung fooiel roie möglid) ber Sic^t entsogen finb.

^aä) gleicf)en (Befid)t5puntten muffen beim 2tu5bau Don Irid)tern 3U (Brabenftellungen

bie (Bräben fid) ben jric^tern möglid)ft unauffällig anpaffen.

Xiefc unb fd)male ©räben geben gmar gute Sectung, erfd)meren aber

ben 5ßertel)r unb naerben leid)t t)erfd)üttet. Sie finb nur bort smedmäßig, mo eine

längere SBefe^ung nid)t beabfid)tigt unb bie Sefdjießung burd) 5aI)lrcid)C fd)n)ere 2tr»

tillerie nidjt it)aI)rfd)einUd) ift.

3m allgemeinen finb ^ampf= unb 23erbinbung5gräbcn tief unb breit mit

nid)t 3u fteiten 58öfd)ungen anjuorbnen, alle Sd)üttungen finb niebrig 3U f)alten unb

burd) breite 58ermen oom ©raben 3U trennen. 5Ber{leibung ber ©rabenroänbe ift ein»

3ufd)ränfen, roeil bie 2Irbeit5leiftung nid)t im rid)tigen 23erl)ältni5 3um ^iu^en ftel)t.

übertriebener Stuspu^ ber (Bräben ift oerboten. Sie {)ierfür erforberlid)e SIrbeit ift

beffer für 23ermel)rung ber SInlagen aufsumenben.

i3of)er ©runbroafferftanb tann 3U befonberen 5[JlaßnaI)men smingen. 2Iuf

bie ©ntmäfferung ber (Bräben ift großer 2öert 3U legen.

3ur SturmabiDel)r muß bie Infanterie aus ©eme^ren unb 9Kafd)inen'

gemef)ren über SSanf feuern. 2Ille ©räben, aud) S3erbinbung5= unb 2tnnäf)erung5>

graben, finb f)ier3u an geeigneten Stellen 3ur geuerabgabe nad) ber Seite fomie 3U

fd)nellem i)erantreten (2tnftelleitern) cin3urid)ten.

2Ille Kampfs 23erbinbung5= unb 2lnnät)erung5gräben finb ferner mit farbigen
lafcln, SBcgroeifern ufra. genau 3U be3eid)nen, bamit aud) frembc Gruppen
(JReferoen, Slrbeitstruppen, Sanitätsmannfdjaften ufto.) fid) ieber3eit 3ured)tfinben

fi3nnen.

18. 2ln Stelle ber 2tnnäl)erung5gräben fönnen in befonberen gällen unter»
irbifd)C 33erbinbungen (lunnels) ben 23erf el)r innerf)alb ber Äampfsoncn
crlei^tern unb if)n auc^ bei anbauernber fd)merer SBefc^ießung ermöglid)en. SBenn fie

gteid)3eitig als Slufftellungspläfee für rüdmärtige Steferoen bienen, fo muß burd) 3al)l=

reid)e 2lusgänge unb £uftfd)äc^te ber (Erftitfungsgefa{)r Dorgebeugt toerben. ^Ho^e ber

Dorberften ^ampflinie finb lunnels roie tief minierte Unterftänbe in ben oorberen

ßinien 3U bemerten (ogl. 3iff- 14).

V. 2Intagen für 2itfitterie unb ITtinenroerfcr. 19. Sie 21 r t i 1 1 e r i e braud)t

gute, bem ©elänbe angepaßte Seefungen für 9Jiannfd)aften, 5[Jlunition unb ©cfdjü^e,

fomie für bie 58efef)ls= unb 58eobad)tung5ftellen unb bie 23erbinbungen. Sie gefamtc

Slufftellung ift ftarf nad) ber liefe 3U gliebern.

(Sbenfo mid)tig töie ber Slusbau ber 5!Kannfd)aftsunterftänbe ift bie fd)ußfid)crc

Unterbringung ber SJ^unition. 3uDiel OJlunition an einer Stelle 3U lagern, ift oer»

boten. Sie Unterftänbe finb bal)er im ©elänbe 3U oerteilen. 2lud) in ber 9'iäf)e oon
JBerftärfungsbatterien unb 2Bed)felftetlungen fomie oon fold)en Stellungen, bie bei be»

tDeglid)er 93erroenbung ol)ne befonbere SSorbereitung in grage fommen, finb fd)uß=

fid)ere SJlunitionsnieberlagen ermünfd)t.

Sie ©efdjütjftänbe felbft muffen unauffällig unb mit ungleid)mäßigen ©e»

fd)üfe3tt)if(^enräumen angelegt fein. Sorgfältige OJlasfierung gegen Sid)t oon Dorn

unb oben ift nötig.

3m (Broßfampf unb für befonbere ^ampfaufgaben ift roed)felnbe 2tuf =

ftcllung in nidjt Dorbereiteten Stellungen oft stoccfmäßig. hierfür genügt in Dielen
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Italien als Sßorbercitung ta5 SSermeffcn bcr ijeucrftcllungen unb
bic unauffällige 2tnlagc oon 3Jlunition5= unb 3Jlannf(i)aft5"
unter ftänben. 2Iu5gebaute @efcf)ü^ftänbe toerben h\ä)t ooracittg crfannt.

Sie Srbbeobarfitungsft eilen, bie in ausreidjcnber 3°^^ Dorsubereitcn

finb, finb befonbers forgfältig gu oerbergcn unb, fomeit möglid), bombenfid)er au55u=

bauen. SJiafficrung ift gu oermeiben. 23eobad)tung5fteüen in ber ßinie ber l^nfanterie

ober bic^t babei toerben meift oorgeitig gerftört. Sie u)id)tigften 58eobad)tung5fteIIen

muffen baf)er fo mcit gurüdliegen, ta^ fie bcm gegen bie oorberc Stellung gerid)teten

Strtillertefeuer entgegen finb.

%üv ben Sinfa^ oon S3erft Ortungen an STriillerie finb 93orteF)rungen gu

treffen, in erfter ßinie für 25efel)l5- unb 23eobad)tung5ftclIen. 2)ie 2Bcc^feIfteIIungen

fönncn I)ierfür oertoertet roerben.

Sef et) tsft eilen ftel)e 3iff. 21, SBerbinbungen 3iff. 23.

3ebe SBatterie fomie bie Sefel)l5= unb 25eobad)tung5fteIIen finb unauffällig gur

9laI)Derteibigung einguridjten.

20. t^ür bic ajlinenroerfer finb äl)nlid)e Stntagen erforberlid) mie für bie

SIrtillerie. 2)ic 2Irt ber 2IuffteIIung entfprid)t ber ber 3Jlafd)inengen)eI)re, alfo fcf)ac^»

brettförmig gegliebcrt unb oerteilt. ^ufommenfaffung in (Bruppen mu^ erleichtert fein,

©teilen, bie Dorau5fid)tIicf) Diel %mev erl)alten, finb gu oermeiben, unauffällige 2Bed)feI=

ftellungen befonbers tDid)tig.

2)ic gur Sturmabtoeljr eingefe^ten Ieid)ten 3Rinenroerfer finb fo meit rücf»

märts eingubouen, ba^ fie bem auf bcm oorberen leil ber Slampfgone liegcnbcn feinb»

liefen 2trtillericfcucr entgogen finb.

Dagegen muffen bie gum SBirtungsfi^icBcn gegen bie feinb»
liefen SInlagen bc ftimmten aKinenmerfer (oorroiegenb mittlere ober

fd)mcre) fo meit oorn in Stellung gcbrai^t roerben, ba^ bie 3iele auf günftiger 6rf)u6»

cntfernung liegen.

Sin fcl)u6= unb bombcnftdierer (Einbau ber 2Jlinenn3crfer ift fef)r geitraubcnb. 3u>
bem mcrben bie Stellungen, roenn bie SBerfer feuern, oom ^^einbc meift balb ertannt

unb gerftört. Die 2Inlage oieler, mcnn and) fd)tt)äd)crer ©tänbe — oielfad) offen — ift

bal)er einer geringeren 2tngal)l ftarter ©tänbe Dorgugiel)en. 3n ber 58 e to e g l i d) f e i t

ift ber i)auptfcf)u^ gegen bas feinblicl)e SIrtilleriefeucr gu fud)en.

VI. Sonffige Olntagcn. 21. Die 23 e f el) Isft eil en fmb in fd)ufe» ober bcffcr

bombenfi(f)ercr Sauart l)erguftcllGn. Sic follen fo liegen, bafe bie ^^ü^rcr bauernb nacf)

DorrDärt5=rüdQ)ärt5 unb feitmärts gu ben nä(^ften 5Befel)l5ftellcn unb über bas Um=
gelänbc Überfielt l)aben ober menigftens burd) 9Kclbegänger iBcrbinbung galten tonnen.

2luf Unterbringung oon Späl)= unb Stoßtrupps in ber Wd\)t ber Sefe^lsftellcn ift

5Hü(ffid)t gu nehmen.

22. gür !8eobacf)tungsoffigiere bcr l)5f)ercn Stäbe finb Scobot^tungsfcrn»
«) r t e n an geeignete fünfte Dor3ufd)icben.

23. Der Slusbau ber 18efcl)l3= unb ^Jiadjridjtcnocrbinbungcn
fotöie bcr Sllarmicrungscinric^tungcn bebarf forgfältig ermogener aJla§«

nal)men.

3al)lrei(i)e i5ernfprcd)ncfee mcrben gcbraud)t. %ür bie ßeitungen f)aben

fid) offene, nid)t gu tiefe Äabelgräben am beften bevoäi)vt. Die aSermittlungsftellcn er:»

forbern möglidjft bombenfid)eren Sinbau.

2tuBerbem finb für F. T. = 93 c r t e l) r ber ßanb« unb für bie glicgcrftationen,

für Signalocrbinbungcn unb für ßrbtetcgrapljic bcfonberc Unterftänbc
notroenbig (meift in ber 5'läl)c ber Stäbe).

23ergleid)e im übrigen Sammel^eft ber 23orfd)riften für ben Stellungstrieg, i)eft 9.

24. Der Stusbau bes ©trafeen^ unb Sa^nnc^es ift beim Stellungs»

bau für bas ^cranfd)affcn oon 2Kunition, Verpflegung, Sauftoffen ufm. oon au5fd)lag»

gebcnber 25cbeutung.
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Das 33erfcf)r5ne^ ift red)t3eitlg für S^i^^n größten 58ertel)r5 corgubereiten.

23oII= urtb £Ieinba{)nen, f5elb= unb %öxbtxbai)mn mit genügenben 2Iu5labeetnrtd)tungen

muffen fo not) tüie irgenb mögttd) an bte oorberften Stellungen aller SBoffen I)eran=

reid)en. 2)ie Söege muffen 3at)Iretd) fein, ©etrennte 2tn= unb 2Ibfu^r ift erroünfd)t.

2Iu5ü)eid)ftra6en für unter geuer liegcnbe 2öege finb t)or3ufef)en. ©ute SBege»

be3eid)nung ift eine roefentlid)e ©rleid)terung bes 23erfef)r5 unb beugt 23erfel)rs=>

ftörungen cor.

Souernbe übermad)ung bes 3uftanbes oon ©trafen unb 95al)ncn unb oorforgcnbe

Sereitlegung oon Stusbefferungsmaterial finb unerlöBIid). 9Birb fofortiges Eingreifen

bei tieinen 23efd)äbigungcn oerfäumt, fo entftel)en oft nicl)t mieber gut3umad)enbc

6d)äben.

25. 6d)cinantagcn unb 3Ji a s t e n (ogl. 3iff- 4) fmb 3ur 3rrefüf)rung

bes geinbcs fe^r mertooU. Die Iruppe mufe ba3u ersogen merben, jebe (Belegenf)eit

ju if)rer 21nlage n3af)r3unet)men. 2)ic 2;äuf(i)ung5abfid)t barf nid)t oljne tüeiteres gu

cntbcden fein.

26. @an3 oUgemein gel)ört 3um Stctiungsbau aud) bieSSerbefferung ber
ßebensbebingungen ber Gruppen. Dies ift mit ?Rücffid)t auf bic ©rl)altung

ber @efunbl)eit unb ber inneren x^eftigfeit ber 3:ruppe oon nidjt ju unterfd)ä^enber

Sebeutung.

i)ier3U gel)ören: SSaracfenbau, ©cf)uö gegen Äötte unb 2Baffer, ßebensmittclbcpots,

58erbefferung ber 5'lad)fd)ubmege ufm.

VII. Die Kusfü^tung bes SfcUungsbauce. 27. 5Beim SteHungsbau ift für bie

gu ergtelcnbe ßeiftung bie^lanmö^igteit ber ätrbeit unb bie rid)tigc
(Einteilung ber Gräfte unb Süiittel entfd)eibenb. 2Birb I)ierin gefel)lt, fo toerben

troö Slufmenbung oon großen SDlitteln unb oiel 3eit nur langfame ^^ortfdjritte ergielt,

n)äf)renb umgetef)rt in überrafc^enb turger S^it 3aI)Ireid)e unb gute SInlagen entftef)en

rocrben.

gür alle Stcüungsbauten finb ba^er mcit Dorau6f(f)aucnbe 2trbctts =

p I ö n e auf (Brunb forgföltiger ©rfunbungen unb 93ered)nungcn aufguftcllen. i)ierbei

ift jebod) übermäßige ©Treibarbeit unbcbingt gu oermeiten. ?ßlö^lid)c 2Ibönberungen

einmal feftgefefetcr 23aupläne foroie plö^lid)e5 23erfd)ieben ber Slrbeitströfte ^at ftets

erl)eblid)e SSerjögerung unb ^erabfefeung ber ßeiftungen 3ur i^olge.

5ßei 2Bed)feI ber SSauIeitung ift es be5l)alb nid)t angängig, ta^ jeber Bearbeiter

feine tofttfdjen 2Infd)auungen, bie oon benen feiner 23orgänger abn3eid)en, jur Surd)=

füljrung bringen mill.

28. 23or Seginn oon ©tcllungsboutcn fmb rcd)t3eitig bic bcn

Ukrmeffungsabteilungen angeglieberten @ e o I o g e n I)cran3U3ieI)en. Sie fännen in

oielen ^^ällen toefentlidjc SIrbeitserfparnis t)erbeifüt)ren. 3f)r tt)id)tigfte5

2;ätigfeit5gcbiet für bic 2;ruppe ift bie 2Iu5ma{)I geeigneter 23obenfd)id)ten für Slrbeiten

(3. 58. für StoIIcnbau), bie ^Tuffinbung oon SSauftoffen (3. 23. ^ies) unb bic 5Dlitt)iIfc

bei (Entmäfferung unb SBafferoerforgung.

2Iud) red)t3eitigc 23ermcffung foroie ^erftellung b^m. Vorbereitung 3aI)I=

reid)cr harten unb ©n33en für alle SOBaffen ift notroenbig.

29. 2)ie ßeitung bes ©tellungsbaues ift grunbfäfelid) Sa 0)6 ber
tattifd)en ^ommanbobe^örbc (2t. D. Ä., (Bentbo., Dio.). %ür Stellungs»

bauten, bie nid)t oon ber 2;ruppe ausgefüljrt roerben (rücfroörtigc ^ampfgonen), finb

ferner befonbere 58 a u ft ä b e erforberlid), bie fo reic^Iic^ mit 5PerfonaI ausguftatten

finb, ba^ fad)gemä6e5 2lnftellen unb Überroadjen ber überroiefenen 2lrbeit5fräfte mög»
iid) ift. 2lud) an ©teilen, an benen bie Gruppen f)äufig abgelöft roerben, finb 3ur (Er=

I)altung ber Stetigfeit ber SIrbeiten bobcnftänbige SSauIeiter erroünfd)t (3. 33. beim 2tu5=

bau ber Untcrftanbsgruppen für JReferoen an Kampffronten).

30. Die Dorberftc unb Ijäufig aud) bic groeitc Äampf3onc,
forocit fie im 58ereid) ber 3Kaffe bes feinbnd)en ^^cuers liegt, finb im roefentnd)en b u r d)

bic Sampftruppc mit Unterftüfeung burd) D^eferoen (^Pioniere, ßanbfturm) unb
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befonberc Sirbettstruppen (SIrmierungstruppen) ausjubaucn. ßcttung ift meift 6ad)C

bcr in ber oorberften Qom eingefefeten 2)iDi[ion (ogl. jebod) 3iff- 29).

SBeiter rüdmörts übernimmt ba^ 2t. 0. Ä. ober ©enfbo. bic ßeitung. 3unt
Slusbau merben meift nur 2trbcitsformationen 3ur Verfügung ftef)en, bie an
n)id)tigen fronten burd) JReferoen unb Pioniere, ßanboie^r unb Sanbfturm anauleiten

unb ju unterftü^en finb. !Die com ftefjenben 2;ruppcn finb über ben g^ortgang ber

SIrbeitcn auf bem laufenben gu Ijalten.

31. Sie oorberfte 3°"^ mxh, roenn fie im Sfampf geroonnen unb aus*

gebaut roirb, oft ^ el)let in SInlagc unb 2Iu5füt)rung aufojeifen. Stufgabc

bes ©tellungsbaues in ruf)iger :^ext ift es, folc^e 9JiängeI ausjubeffern.

3m fd)tt)eren Äampf mirb bie oorberfte 3one balb gur I r i cf) t e r ft e 1 1 u n g.

5lBteberf)crfteIIung5arbeiten tDäf)renb bes Kampfes [mb im atigemeinen au5ftd)t5lo5.

(Es bleibt nur übrig, tDäI)rcnb bes ^cftigften Kampfes ausfdjIieBIi^ an rüdmärtigcn

Stellungen 3U arbeiten, ^ad) bem 2tbflauen tonnen bann entmeber oItmäI)Iid)

Unterftönbe unb f)inberniffc im 3:rid)terfelb gefdjaffen unb bie Xri(f)ter unauffällig

burc^ 33ertel)r5= unb Äampfgröben oerbunben roerben, ober es merben, ba biefe

SIrbeit feljr mü^fam ift unb ftets nur tangfam fortft^reitet, Slrbeitsfröfte unb 58au=

ftoffe aud) nad) 2tbfd)tu§ bes Kampfes nur meiter rüdroörts eingefefet. 3m lefeteren

galt mu^ 2tufgabe bes Iridjterfctbes bei (Erneuerung großer kämpfe in Stusftd)!

genommen merben. aJlaggebenb für ben ©ntfd)Iu6 finb lebiglid) bie altgemeinen (Be»

fid)tspunfte, befonbers 3iff- 1 fotoie 3iff. 7 ff. 2)erentfd)Iu6iftfrüI)3citig
gu faffen, bamit nid)t ^ampffraft, Strbcitsleiftung unb 23au»
ftoffe nu^Ios oerbrauc^t roerben.

32. 5eber ©tellungsbau beginnt — nad) ber ^Jeftftetlung ber Saupläne (fief)C

3iff. 27) — mit 6id)erfteIIung ber 25auftoff3ufuf)runb ber fonftigen
SSerforgung. ipiergu ift 2tusbau bes ©tragen» unb Sal)nnefees Sorbebingung.

Stugerbem finb Depots für plö^lid)en großen 93ebarf angulegen unb bie Unterfunfts»

mögtid)Eeit red)t3citig 3U uerbeffern.

5Bon ben etgenttid)cn 6te[tungsbauten finb Unterftänbe, x^lantmuwQsanlaqtn,

SBeobai^tung5= unb 58efef)IsfteIIcn fomie ber 2tu6bau ber Serbinbungen am mid)tigften.

2)emnäd)ft tommen bie i)inberniffe. 2)ie reinen (Erbarbeiten ftel)en an le^ter 6teIIß.

SSenn fie nid)t bauernb inftanb gef)alten werben, mo3u ftarfe Strbeitsfräfte getjören,

3erfaIIen fie fd)nell. Die f)erfteltung ber reinen Grbarbeitcn mufe baf)er in rürf=

märtigen ^ampfgonen unb oft aud) in ben rüdtoärtigen Xcilen ber (Bro|Eampf3oncn

oft gan3 ober teiltoeife untertaffen roerben.

25cim Stusbau ift auf bie 93eränberungen ber 3al)rc53eiten 5Rücffid)t

3u nel)men. 2Innä^erungsgräbcn in SOluIben finb 3. 58. megen bes SBaffers nid)t in ber

Xiefe, fonbern am i^ang 3U3ufüI)ren, ©ntmäfferungsanlagen finb bereits in ber

trodtencn 3al)res3cit an3ulegen, (Einbau oon Öfen früf)3eitig t)or3ufef)en ufm.

VIII, Sfcüungsbau beim 2tngtiff. 33. 2Iuc^ ber 2tngriff muB burd) plan»

mäßigen Steltungsbau oorbereitet merben,

^iergu gel)ört:

a) Sortreiben bes oorberften ©rabens auf ©turmentfernung, (Entfernung ber

^inberniffe unb Se3eid)nung ber 6turmmege,
b) ©inbau oon Unterftänben unb Decfungsgräben gur 2tufnal)me ber 2tngriffs»

truppen unb if)rer JReferoen,

c) 2tnlage 3aI)Irei(^er Serbinbungsgräben bis in bie oorberfte ßinic, Sermel)rung
ber Serfel)rs= unb !Rac^rid)tenmitteI,

d) Sau ber 2Irtiüerie= unb 2JlinenmerferfteIIungen für ben 21rtitlerie= unb DKinen»
roerferaufmarfd), Sorbereitung bes 6teIIung5roed)fe[s bis 3ur oorberen ßinie,

e) 2Intage oon 3Jlunition5=, @eräte= unb Serpflegungsbepots, grmeitcrung ber
5ßionierparfs,

f) umfangreiche Strbeiten für Unterbringung unb Serforgung, ©tragenbau, Stusbou
bes Solt=, gelb= unb prberba^nncfees.
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Die (Einselfjeiten finb oon ^^aU. 3U ^aü ((Bclänbc, Dorf)anbene Stellungen, Stärfc

unb lättgfeit bes {Jeinbes unb bcr eigenen Iruppen) Derfd)ieben. Um bie über»

rafdjung gu tt)a{)ren, bie meift ausfd)Iaggebenb für ben (Erfolg ift, roirb ber Umfang
ber 2Irbeiten aufs äufeerfte eingefd)räntt unb mit allen SJlitteln il)re 23erfct|leierung

erftrebt.

B. Sie 2Ibtüe()r im ©tellungsfriege.

(Brunbfä^e für bie 5(btücf)rfd)ta(f)f im SfcUungsfdegc.

A. ®efed)fsfü^tung im aUgcmcinen.

1. Sßöljrenb bes getDÖl)nlid)en ©tetlungsfrieges ift bie 6id)erung ber Stellungen

gegen überrafd)cnben Singriff fomie bie 3nftanbl)altung unb ber Stusbau ber Stellungen

maggebenb für iljre Sefe^ung unb bie XätigEeit ber Iruppen. 23 o 1 1 e 21 u s >

nufeung ber rul)igen S^it für bie 23 o r b er ei tun g jur Sd)la(^t
ift eine i^auptoufgabc bcr Dorau6fd)auenben gül)rung.

2. gür bie 5ßorbereitungen gur 2lbroel)rfd)lad)t geben bie (Bt-

neralfommanbos nad) SInmeifung ber 0. i). ß., i)eeresgruppentommanbo5 unb ber

2t. 0. ^. bie leitenben (Befid)t5punfte.

Die 2trbeitcn er ft reden fid) auf folgcnbe ®ebiete:
a) 23orbereitung ber ©lieberung für bie Sd)la(^t, insbefonbere 23c=

ftimmung ber neuen Dioifions^ unb 9'legimentsabfd)nitte, foröie ber 5ugel)örigen 25c»

fel)lsftellen für alle 2ßaffen;

b) a5ered)nung besSebarfs an Gruppen aller 2Baffen, 3Kunition, S3cr»

pficgung, 2lu6rüftung unb (Berät aller 2Irt;

c) 2lu5bau bcr rücfroörtigen 23erbinbungcn unb (Ergönjung bcr

23ertel)rseinrid)tungen einfd)ließlid) 23al)nen, %örbtxbal)nen unb 2tuslabeftcllcn; 23or»

bereitung erl)öl)ten 23al)nfd)u^€s gegen i^liegerangriffc unb gegen 2lnfc^läge;

d) (Ergönjung ber2Inlagen für Infanterie, 3Kafd)incngcn3ef)rc unb

3Kinenn)erfer, 2lu5bau ber Seobac^tungsftellen;

e) 23eftimmung ber Sage unb 2lu5bau ber 23crftärfungsbattericn unb
SBec^felftellungen foroie ber 2Irtilleriebefel)l5= unb ^beobadjtungsftellen; (Brunblagcn für

bie 2Inorbnung ber oorgubercttenben t^euerformen ber 2lrtillerie;

f) (Errid)tung Don glugpfen, 23erftärfen ber ßuftftreitfräftc;
g) 23erDollftänbigung bes i5lu9abmel)rbienftes;
h) (Ergängung ber5lad)rid)ten= unb 23erbinbung5mittcl;
i) 23orbereitung ber U n t c r f u n f t : ßagerbauten, SBafferoerforgung für Ttann

unb ?ßferb;

k) [Regelung bes 5lad)fd)ubs, insbefonbere 25eftimmungen für Sage unb Füllung
bcr 9Jiunitionslager unb ^ionicrparfs, 25ereitftellung oon ©crötercfcrDcn

unb SBauftoffen aller 2Irt;

1) 23erpflegungsmaga3ine;
m) Sanitötseinridjtungen;
n) 23crteilung ber harten;
o) 2Ibfd)ub ber £anbeseinmot)ner unb 23orrätc.

Sie 23orarbeiten muffen, fomeit fic fd)riftlic^ niebergelegt merben, in g e =

bröngter ^ürje unb unter 25 e
f
d) r ö n f u n g ber 3a^I öcr harten

unb Sfiggen abgefaßt roerben. ^um (Bebraud) umfangreid)er 2öerfe mirb an
Kampffronten bie 3^^ fel)len. 2lud) ift es oI)nc übermäßige Sureauarbeit nid)t mög=
lid), eine große 3°^^ oon Karten unb Sfiggen bauernb auf bem laufenben 3U I)alten.

2ln rul)igen thronten finb bie 5ßorbereitungen auf gcftlegung ber erften @runb=
lagen gu befdjrönfen, mäl)renb an n3al)rfd)einlid)en Slngriffsfrontcn bie praftifdjc
2lusfül)rung 3al)lreid)er 2Irbeiten notmenbig ift. Der 2Iu5bau ber r ü d

»

märtigen 23crbinbungcn fomie ber 58cfc^l5= unb 5lad)ri(^ten =
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mittel für neu eirt3ufd)iebcnbe 23erbänbe, bie Sorge für Unter fünft, für SBe»

reitlegung unb 5^ad)fd)ub oon SDiunition, SBauft offen unb
@erät aller 2trt finb oft totdjtiger als bie eigentlid)en ^ampfanlagen. 23on

le^teren ftefjen bie im 3tt»ifd)engelänbe 3u oerteilenben Unter*
ftänbe für SBereitfd)aften unb JKeferocn, für 58efcf)Isftcncn
unb JDlunition in erfter i3inie.

3. Das feinblid)c 2tngriffsDerfaI)ren.
5Bi5l)er griff bcr tJeinö nad) tDOc^en=, oft nad) monatelangen Vorbereitungen an

einer ©teile an, beren 2Iu5beI)nung ber 5ßerteibiger Dorr)er leid)t erfennen fonnte.

9n ^iJ^urt^t roerben aber' bei ber ßönge bes SteüungsErieges an oielen Stellen

ber fyront bie Slngriffsoorbereitungen berart geförbert fein, ba^ ber {Jeinb ocrfuc^en

fann, fid) burd) erl)öl)te 5Ben)egIid)teit unb burc^ 23erfd)Ieierung
feiner legten Vorbereitungen ben Vorteil ber Überrafd)ung
3U fid;ern. ^iergu roirb er auf breitefter gront an oielen Stellen Slngriffsoor»

berettungen treffen unb fid) bie 3)löglid)tcit fd)neller Verfd)iebungen fd)affen. (Strafen,

23al)nen, Stellungen ufm. oorbereiten, 2Jlunition, Verpflegung, (Berät aller 2lrt nieber»

legen, oiele ^raftmagen unb befpannte Formationen bereitftellen.) Die Slngriffsftelle

roirb er bann fo roöblen, ba^ er an einer nidjt für ben l)artnäc!igftcn 2Biberftanb

Dorbereiteten gront mit ftörffter Überlegenheit überrafd)enb nad) gans furser geuer»

Dorbereitung burd)bric^t.

2lber aud) für einen fold)en Überrafc^ungsangriff finb umfangreid)e Vor*

bereitungen bes Angreifers unerlä^lid), bie gegen bie planmäßige ßufterfunbung
fd)roer 3U oerbergen finb.

4. Vei forgfältiger Slufflärung, bie roäf)renb bes geroöt)nlid)en

Stellungstrieges nie ausfegen barf, roerben feinblid)e 2Ingriffsabfid)ten ftets r e d) t *

aeitig erfannt roerben.

2ln3eid)en für einen beDorftef)enben 2lngriff finb:
a) 5teubau oon Straßen, Voll* unb görberbal)nen, ßagern u. bgl.;

b; allgemeine Steigerung bes Verfel)r5 f)intcr ber feinblid)en gront;

c) Verftärtung bes feinblic^en glieger* unb glugabroel)rbienftes, um unferc 2luf»

flärung laljmsulegen; Vermel)rung ber Vallone;

d) 2luftreten neuer als befonbers gut befannter Jruppen oor ber ^ront (oft nur
oorübergef)enber Ginfag 3um kennenlernen bes (Belänbes); Verengung ber @efcd)ts*

ftrcifen;

e) (Fntftel)en neuer 2trtilleriefeucrftellungen, aud) roenn aus if)nen 3unäd)ft noc^

nic^t gefc^oifen roirb;

f) (Sntfte^en neuer Qnfanterieanlagen: Unterftänbe, Vcrfammlungsgräben,
SHinenroerferftänbe, Verbinbungsgräben ins i^intergelänbc, 9lal)tampfmittelbepots;

g) Verftärtung ber feinblid)en 2trtillerietätigteit auf ber gansen fjront, plan»

mäßig£5, unauffälliges (Einfd)ießen gegen unfere Stellungen, Verbinbungcn unb
roid)tige ^untte bes i)intergelänbes;

h) heranarbeiten ber feinblic^en ^Hfanteric.

(Ein leil biefer 2ln3eid)en roirb auf benjenigen fronten fel)ten ober fc^roer 3U

erfennen fein, auf benen feinblid)e Eingriffe bereits ftattgefunbcn l)aben, ober bie 2ln=

3eid)en roerben 3ur 3;äufd)ung unb Slblentung an einßelnen Stellen auffällig l)erDor*

treten, roäl)renb an anberer Stelle forgfältige Vcrfd)leicrung bas Crtenncn erfd)roert.

5. 3ft bie feinblid)e 2lngriffsabfid)t erfannt, fo muß ber Verteibiger mit ben
2lbroel)rmaßnal)men bena geinb red)t3eitig begegnen unb in
ber ^ampferöffnung 3UDortommen. Der 2lngriff foU baburc^ in feiner

©ntroidlung gehemmt unb in feiner Kraft frübseitig getroffen roerben. i)ier3u ift nötig:

a)Die Vorbereitungen (3iff- 2) 3U einem fc^nellen unb au5reid)enben

2lbfd)luß 3u bringen;

b) burc^ (£infd)iebung unb Vercitftellung neuer 93erbänbc
unb Iruppen aller äßaffen bie Kampftraft 3u oerftärfen. ijierfür roerben in Seiten
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ber 9iuf)ß i)eere5=, i)eerc5gruppcn= unb 2IrmecreferDcn au5gc|d)teben. Sas Sin»

fd)icticn mu^ fo frü^ßeitig erfolgen, ta^ bas 3ufammcnrDirfen aller Seile geflutt

merbcn tann. SSefonbers bringenb ift ber rec^tgettige ©injaö ftarfer ßuftftrettträfte

unb 2trttUerte mit ausreic^enber 2Runition;

c) burd) rege Xätigfcit aller SBaffen ben ^einb in feiner ^ampffraft

3U f(^äbigen, el)e er feine aSorbereitungen gu Snbe gefüljrt ^at. Sies gefd)iel)t in erfter

ßinie ortilleriftifd) burc^ planmäßige 2trtilleriebetämpfung, burd) fd)ärffte

Sefämpfung lebenber ^ielß unb burd) Srfd)n)erung bes "iRad)»

f d) u b s. $Ked)t3eitige ftarfe 23ergafung fann au5fd)laggebenbe 6törung bemirfen.

2lu^ infanteriftifd)e Unternel)mungen bes 23erteibiger5 finb oft

Stoectmäßig, el)e ber Singriff feine oolle Störte erreid)t ijat. ^ierburd) foUen entmeber

(Befangene gur geftftellung bes ©egners gemad)t ober ber mit Vorbereitungen be=

fd)äfttgte geinb überrafc^enb geftört unb feine 2lngriffsmittel gerftört werben. 5Rü(t*

te\)V in bie Slusgangsftellung mirb nad) ber Unternel)mung bie iRegel fein.

6. 2)er Smed ber 6d)lad)tDerteibigung beftel)t barin,, ben
2ingreifer fic^ abringen unb oerbluten 3u laffen, bie eigenen
Prüfte aber 3ufd)onen. 3e mel)r bas gelingt, um fo größer ift ber (Erfolg.

Semnad) gelten für bie güt)rung in ber 2lba)el)rfd[)lad)t nad)ftel)enbe @ e f i d) t s =

pun!te:
a)2)ie SScrteibigung ift nid)t burd) (Sinfa^ einer möglid)ft

großen S^^l lebenber Gräfte, fonbern normiegenb.burd) 2Jla«

fd)inen (2lrtillerie,5IRinennjerfer, JDtofdjinengeme^re ufm.) ju

f ü l) r e n. 2tud) l)ierbei gibt neben ber Qal)l bie Drganifation, bie 23ertDenbung unb

bas 3ufar"iTieno3irten ben 2Iu5fd)lag. (Bute prattifd)e einfd)ulung im @e»
l ö n b e fpart Gräfte, uerringert bie 23erlufte unb erl)ö^t bie 2lusfid)t auf (Erfolg. Sie

einfd)ulung barf nid)t 3um ftarren 6d)ema fül)ren, foU Dielmel)r rid)tiges unb felbft»

tätiges i)anbeln aller Sienftgrabe im 9tal)men bes (Bansen anregen unb förbern.

b) gür ben oorbereitenben Stellungsbau unb für bie 23erteilung ber Gräfte

finb bie (Blieberung nad) ber Xiefe unb bas Seftreben, alle ^i^I^
bem Stuge bes geinbes 3U cnt3iel)en, bie leitenben ©ebanfen. 2lbgefel)en

Don operatioen (Befid)tspuntten finb für bie Slusmaljl einer Stellung bie 95 e o b

»

ad)tung unb bie 2lufftellung ber eigenen 2trtillerie fomie bie r ü c! =

njörtigen Serbinbungen maßgeben b.

c)2)ie gül)rung foll ben 23erteibigungstampf fo füf)ren,
ba^ ber eigenen Xruppe bas günftige, bem Stngreifer bas un =

günftige (Belänbe 3uföllt. 2Im ©elönbebefiö ift olfo nid)t ftarr

f e ft 3 u l) a 1 1 e n.

2)ies gilt befonbers oon 23orfelb3onen. Sie folten mät)renb bes gerDÖF)n»

lid)en Stellungsfriegcs bem geinbe ben (Einblid in bie ipaupttampfjone oerme^ren

unb bie 5Borbereitung für ben ^ampf in biefer erleid)tern. 23orfelbftelIungen erfüllen

alfo il)ren ^toed, menn fie in ber Qe'it ber Sorbereitungsfämpfe ber eigenen Xruppe

günftige Äampf» unb ßebensbebingungen gemäl)ren unb ben ©egner 3u großen ^Bor»

bereitungen für i^re 2Begnal)me smingen. £)b fie mel)r ober meniger ^äi) 3U oer»

teibigen finb, ift im ginselfaü 3U entfd)eiben. 2Birb in ber 93orfelb3one gekämpft, fo

muß bas 9Jlaß bes Äräfteeinfafees unb bas 23erl)ältnis ber SBerlufte für ben aSerteibiger

bauernb günftig bleiben. Sonft erfolgt beffer freiwillige Siäumung. 9tid)tige ^ampf=

fül)rung im 5Borfelb, oor allem rid)tige 2Bal)l bes :^t\tpuntte5 ber etmaigen D^äumung

ift eine fi^mierige 2tufgabe ber gül)rung, beren rid)tige ßöfung einen

großen (Erfolg ber 23erteibigung unb eine entfd)eibenbe Störung bes 2Ingriffs be=

beuten fann. !Die 3;ruppe felbft I)at fi^ in jebem {Jalle barauf ein3urid)ten, bie 23or»

felb3one ebenfo 3U l)alten roie bie i}auptEampf3one. Sie barf erft auf au5brüctlid)e

äßeifung baran beuten, bie 23orfelb3one aufsugeben. SBirb oon ber güt)rung Sluf^-

gäbe eines Stellungstcils beabfid)tigt, fo ift bie Gruppe red)t3eitig mit flaren 2Bei:=

fungen 3U Derfel)en. Sic Gruppe muß frül)3eitig miffen, ob fie bis 3um legten

3Jlann I)altcn ober ben ©cgner nur fd)äbigen unb aufhalten foll.
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2Iud) im Sßerlauf bes Kampfes um bie i^aupttompfsone fann bie

JRäumung einaelncr ©tellungsteilc biefer Qom üortciII)after toerben, als if)r bauernbcs

gcftl)alten um jeben 5ßrei5. 5)ecrcsgruppentbos., 21. 0. Äs. unb ©entbos. — in brin»

genben göüen bie Sioifionen — i)aben bann bie 5pflid)t, bie bauernbe ^Räumung
red)t3eitig 3U befei)len. Sie Ttoxal ber Xruppe loirb in fold)en gällcn bei red)t5eitigem

3urüctgel)en auf 58efel)I nie gefd)äbigt roerben, menn fic bie (Brünbe oerftefjt,

roäfjrenb ftarres geft galten oon ^Punften, bie offenfidjtlid) für
uns ungünftig gemorbcn jinb, iljr SSertraucn erfc^üttcrn muß.

(BIcid)e ©eftdjtspuntte finb für bcn Sntfd)lu^ ber güf)rung bei 5ß e r l u ft o on
Stetlungsteilen ma^gebenb. ©elingcn bie fofort einfefeenben ©egenftö^c md)t,

fo i)at bie obere güi)rung 3u entfd)eiben, ob ein planmäßiger ©egenangriff gemad)t

merben foU. hierfür ift in ber SRegel oiel ^eit unb ftarter Kräfteeinfa^ erforberlii^.

übereilte © egenangriff e mit ju \(i)toa6)zn Kräften mißlingen
ftets; fie belaften bie gül)rung. Sei allen ©egenangriffen muß ber vüai)V=

fd)einlid)e ©rfolg im ricf)tigen Sßer^ältnis 3U bem ju ermartenben 23erluft an 2Jlenfdjen

unb 3U bem ©infa^ an 2Irbeit, aJlunition unb ©erat ftel)en. hiermit fdjonenb um=
3uge^en, ift ftets ernftc ?PfIid)t aller gü^rer.

2)ic ©ntf^eibung über bauernbe IRäumung ober über 23er«
3id)t auf äBiebereroberung eines ©tellungsteils barf nid)t nur

Don örtlid)en ©rnjägungen abt)ängig gcmad)t röerben; es ift aud) 3U prüfen, melc^er

©influß baburd) auf benachbarte Xeile ausgeübt mirb unb ob für ben geräumten ober

oerlorenen Xeil eine I)altbare ©teüung t)orl)anben ift. gür bie beteiligten güljrer

ermäc^ft l)ierburcf) eine fdjroere unb oerantmortungsooEe 2Iufgabe.

d) gür bie Xruppe gilt bei ber gül)rung bes Kampfes folgenbes:

Die 6tär£e ber 33 er t eib i gu n g liegt in ber U nf i (^ t b ar f eit

ber Kampfanlagen unb il)rer SBefafeung, in ber S e ro e gli d) f ei t

ber Sruppen foroie in ber 23 o r b er ei t ung unb überlegenen
Kenntnis bes Kampfgelänbes. 2)er Kampf mirb nid)t um ober
in einer ftarren ßinie gefül)rt, fonbern in einem tiefen Kampf»
felb, bas Don ben oorberften feinblid)en ßinien bis röeit in
bie eigene Stellung I) in ei n r ei d) t unb bem 2tngreifer um fo
meljr unb um fo üb er r af d) enber e 6c^ roier ig! ei t en bietet, je

roeiter er barin oormärts tommt. 2)er SSerteibiger ift alfo ni^t
ftarr an feinen ^lafe gebunben; er ift Dielmel)r bered)tigt, in

biefcm Kampffelb bcmeglic^ 3u tämpfcn, alfo je nad) 23cbarf
öorsuftoßen ober au53Utt)eid)en. Der ©runbfa^ aber, ba^ bei
Stbfdjluß bes Kampfes bas gefamte Kampf gelänbe im SBefi^ bes
23erteibigers fein foll, foroeit nic^t befonbcre 58efel)le Ijier»

überergangenfinb(3. 58. bei23orfclbEämpfen), mußjeberlruppc
in gleifd) unb 58lut übergegangen fein, gür bas taftifdje 23er»
l)alten, um bem @efed)ts3me(f am beften 3u entfprec^en, mu§
bem iJü^rer — aud) bem mittleren Sül)rer — ein gemiffer Spiel»
räum bleiben. Sies gilt für alle SBaffen.

2)ie gül)rung bes Kampfes in biefem Sinne erforbert oiel 3 n i t i a t i o e. Der
23erteibiger mirb baburd) bie eigenen Kräfte fc^onen, bem Stngreifer roirffame plan»

mäßige Sefc^ießung erfc^roeren, il)n 3u fteter 58ereitfd)aft 3mingen, feine 23orbereitungcn,

23ercitftellungen unb 23erf^iebungen ftören unb il)m große 5ßertufte beibringen.

B. ^öl)ete €lnl)cUen unö Stäbe.

2(rmee-Ober(ommanbod unb ©eneraltommanbos. 7. 3")^ 9BaI)rung ber
® i n ^ e i 1 1 i d) t e i t ift an3uftreben, baß biejenigcn Kommanbobel)örben, bcncn bie

23orbereitungen für bie Stbtoe^rfc^lac^t unb beren Durd)fül)rung im großen obliegt,

b. fj. bie ij e c r c 5 g r u p p c n f m m a n b s , bie 21. 0. Ks, unb bie ©cnerol«
tommanbos, ben Sefe^l über il)re bi5l)erigen 2lbfd)nitte bcl)alten unb lange in

i^nen bleiben. 2)ie ^uteiluno befonberer Offisierc bes ©cneralftabes, ber 2lrtillcrie,
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ber Pioniere unb ber 23erfcf)r5truppen 3U ben einjelnen 2Ibfd)nittcn für bie 2)auer

ber (5d)Ia^t ift ein toeiteres 3Jiittel für bie (Erhaltung ber 6tetigfeit in ber gül)rung.

Da aber anberfeits nur eine begrenjte :^al)l Don Sinljeiten oon einer Ijöljeren

©teile aus gefüf)rt werben fann, mirb fid) ein (E i n f c^ i e b e n ro e i t e r e r 21. 0. ^s.

unb ©eneralEommanbos nid)t immer oermeiben laffen. (Einem 21. 0. ^.
toerben oier bis fed)5 (Bcneralfommanbos, biefen je brei bis oier Dioifionen oorberer

ßinie gu unterfteüen fein.

8. Sen ©eneralfommanbos fällt bie ft raffe Organifation unb
%üi)X\xr\Q ber 5ßerteibigung nad) ben 2tniDeifungen bes 2t. 0. ^. 3U, bas

mieberum feine 2Beifungen oon ber ^Heeresgruppe erijält. Sie beftimmen bie ^ampf=
fül)rung im allgemeinen. Sie forgen im befonberen für bie gegenfeitige artilleriftifc^c

unb infanteriftifd)e Unterftü^ung ber Diüifionen, für bie Sid)erung an ben SioifionS'

grensen, für ßinmeifung, 5BereitfteIlung unb rid)tigen Sinfat3 ber Singreifbioifioncn

unb fonftiger S^eferoen. gerner ftellen fie bie 23erforgung ber tömpfenben Xruppen

mit Kampfmitteln, SBauftoffen, 23erpflegung ufm. fid}er. @en!bo. unb 2t. 0. Ä. be«

bürfen l)ier3u eines bobenftönbigen JRaljmens, ber mit ^Perfonal unb ©erat aufgefüllt

mirb, roenn bie 6d)tad)t beDorftel)t.

Dioifionen. 9. 2)ic Snfonteriebioifionen r^orberer ßinie
(Stellungsbinifionen) füi)ren ben Sampf; in il)rem 2tbfd)nitt
i ft i ^ n e n im 5RaI)men ber ©ruppe bie erforberlid)e Sclbftönbigfeit 3u be»
laffen. Sl)re 2Iufgabe ift bie unmittelbare @efecf)t5fü})rung unb bie 6id)erfteltung

bes Sufanimentoirfens ber SBaffen für S'lal)» unb gernaufgaben naä) ben if)nen äu»

gegangenen SBeifungen.

Die DiDifion5abfd)nitte muffen mefentlid) fd)maler als im gerööl)nlid)en Stellungs»

frieg gemad)t merben. Das bebingt bie (Einfd)iebung neuer Dinifionen.
©in beftimmtes Tla^ für bie Sreite bes (Befed)tsafafcf)nittes einer Infanterie«

bioifion lö^t fid) nid)t angeben, fie rid)tet fid) nad) ber @efed)tslage unb bem (Betänbe.

(Eine 3u töeit gel)enbe 23erfd)mälerung 3erfplittcrt unb erfd)mert bie (Befed)tsfüf)rung

unb bie 2lu5nufeung ber glanfierungsmöglidjfeiten, namentlid) l)infid)tlid} ber 2lrtillerie.

Ss ift aud) 3U crmögen, ba^ on ben 2tbfd)nitt5gren3en ebenfooiele fc^madje ©teilen

cntftel)en, unb ha^ in ben langen fd)taud)artigen Diuifionsftreifen bie 2lufftellung ber

2trtillerie unb ber Qnfanteriereferoen, ber 23erfe^r, bie Unterfunft unb alle ®in=

rid)tungen in erfd)U)erenber 2Beife eingeengt loerben. 2Ille biefe D'lad)teile treten

oerfc^örft in bie (Erfd)cinung, menn bie (Befed)t5ftreifen mä)t fen£red)t 3ur ©tellung

laufen. 3" fd)male DiDifionsabfd)nitte führen 3ubcm erfal)rungsgemä^ leid)t 3U über«

mö^ig ftarter SSefefeung ber oorberen ßinien.

3ubem erfd)rr)ert ein geft legen Dieter Dioifioncn in einer Stngriffs«

front Xruppenoerfc^iebungen im großen unb ift bebentlid), n3enn ber geinb bie 2tn=

griffsftellen med)felt (ogl. 3iff- 3). Der Sßerteibiger mirb mit feinen ^Referoen 3u fpät

tommen, menn biefe erft burd) 5)erau5löfen aus ber gront gewonnen merben muffen.

(Es ift bal)er ernfte 5)3flid)t ber ^eeresgruppentbos., 2t. 0. ^s. unb ©entbos., nur

fooiet Dioifionen in bie Kampffront ein3ufeöen, als unbebingt nötig finb, unb Ijinter

ber gront möglid)ft oiele gcfd)loffene Dioifionen bereitsuftellen; fie bienen gteid)3eitig

als (Eingreifbioifionen unb 3ur 2tblöfung crmübeter Dioifionen aus ber gront.

2tnberfeits oerlangt bie 2lbmel)rf^lad)t eine fo tiefe ©lieberung ber
Dioifionen in fid), ba^ nid)t jeber fdjioere Kampf ben (Einfa^ neuer Dioifionen

nötig mad)t. Ol)ne ein 93erbleiben ber Dioifionen in i^ren 2tbf(^nitten für eine gemiffe

Seit ift bie ©tetigEcit ber @efcd)t5fübrung nic^t gett)äl)rleiftct unb tann aud) ben

3urüdge3ogenen Dioifionen nid)t bie nötige S^it 3"^ 5lube gegeben merben. Daburd)

ift ber 58reite ber Dioifion5abfd)nitte eine @ren3e gesogen.

Die Dio i fi n s ab fd) n itt e auf ben Kampffronten einer 2tb«

roef)rfd)lac^t merben ba^cr im allgemeinen eine Sreite oon cttoa
2500 m bis über 3000 m I)aben; fie !ann um fo größer fein, je weiter bie 2tu»»

ftattung ber Dioifionen mit M. G. oorgefd)rittcn ift.
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10. i)inter bcn StcUungsbiDiftoncn finb bie Cingrcifbioifioncn bereit»

öuftellen. Sie finb beftimmt, ben 6to^ bes geinbes aufsufongen, falls er bie

GteUungsbioifion burd)bred)en follte, unb iljn burd) fofortigen ©egenftofe aus ber

eigenen Stellung mieber tjinausäuroerfen.

(Eine gingreifbioifion nairb meift gleidjjeitig für mel)rcrc IDioifionsabfc^nitte

beftimmt merben muffen; fie ift gans ober mit Xeilen fo nal)e, b. tj. bis in ben 23ereid)

bes feinblid)en gernfeuers, Ijerangujieljen, bog fie im 58ebarfsfaIIe fofort in ben

Kampf eingreifen £ann.

2tnberfeits barf bas fcf)arfe i) e r an I) alt e n nidjt gu Dor =

acitigem 5Berbrauci) ber Singreifbioifionen füt)ren. (Es ift bie

Sunft ber gü^rung, I)ier ein rid)tiges SJtafe 3U Ijalten.

Die Singreifbioifioncn unterfteljen oor bem Kampf bem ©eneralEommanbo ober

bem 21. D. K. 2ßerben fie gefd)loffen ober, mie es meiftens ber gati fein tuirb, in

fleinen Jöerbänben eingefefet, fo finb fie bem Kommanbcur bes Kampfabfd)nitte5

ju unterftellen (ogl. ^ift- 41). Die Xätigfeit bes Kommanbeurs ber (Eingreifbioifion

liegt ^ouptfödjlic^ in ber 2Iu5bilbung unb ret^taeitigen SBereitftellung. Stur in ben

gäüen, in benen bie Dioifion einljeUlid) 5um (iJegcniio^ Dorgefut)rt mirb, ober toenn

anbere perfönlic^c ©rünbe Dorliegen, roirb il)m feine Dioifion aud) im Kampf unter«

ftellt bleiben. 2lud) in biefem galt mirb aber ber Kommanbeur ber Steüungsbioifion

meift obnc 9iüdfid)t auf 2llter5oerl)ältniffe bie ßeitung bes ©efedjts in feinem 2lbfdjnitt

bel)alten, alfo ben einl)eitlicl)en 58efel)l über StellungsbiDifion unb Singreifbioifion ju

führen ^aben.

(Einfdjicben unb Siblöfen. 11. Das (Einfc^ieben neuer 21. 0. Ks.,

(Bcnfbos. unb Dioifionen mu^ oon langer i)anb oorbereitet fein, fonft fü^rt

CS leidjt 3U Dorübergel)enber Sd)mäcl)ung unb fct)neUem 23erbraud) ber Kräfte.

3ebes ginfd)ieben unb 23erfct)ieben ber ©renjen t)öl)erer 23erbänbe t)at au^crbem
umfangrei(f)e Sc^rciborbcit 3ur Solge.

l^as tattifdje (Einleben gel)t oerljältnismäBig fdjnell oor fid;, menn aus«

rcid)cnbe Vorbereitungen gemä^ Siff^r 2 unb 7 getroffen finb. Dagegen bcbarf bas
(Einfpielen ber üJerf orgung mit Kampfgerät, Saujtoffen, U5erpflcgung ufiu.

längerer Seit, bei ©entbos. unb 21. 0. Ks. meift 2ßoci)en. 3n tritifdjen Kampfäeiten

ift Umänberung ber aSefe^lsglieberung nidjt ^medmä^ig. Dicfe ift, menn notioenbig,

in ber ajorbereitungsjeit ober in Kampfpaufen oorjuneljmen, falls nid)t 23elaffung

ber eingelebten SSerbänbe auf breiterem IHaum Dor3U3iet)en ift.

12. 2Iblöfung mä^renb ber Sd)lad)t ift ftets uneraiünfd)t, ba bie

©elänbetenntnis ein irefentlidjer UJorteil bes Sßerteibigers gegenüber bem 2lngreifer

ift; fie ift aber bei nerDenerfd)ütternbcn (Einbrüden einer großen Sdjlac^t felbft bann
nic^t 3U oermeiben, menn bie 58erlufte oerljältnismä^ig niebrig finb. ^u langes

i)inau5fd)ieben ber 21blöfung namentlid) nod) langem fcinblid)em 2lrtilleriefeucr l)at

leicht ben Serluft oon Xruppe unb Stellung 3ur golge.

13. Der (Einfa^ neuer güt)rer unb Iruppen foU erft erfolgen, roenn fie über bie

2tufgaben unb bie Sßerijältniffe ausreidjenb unb in JHu^c unterrichtet finb. Die Korn»
manöcurc, ©cneralfiabsüfpsiere, Üibfutanten unb bie ©asoffiäiere mujfen möglidjit f(t)on

Dor i^ren Xruppen in ben 2Ibfd)nitten eintreffen. Die Xruppen, bie in bie oorberc

Kampflmie einrüden, muffen ausgeruht unb fampffräftig fein. Dies ift bei ooraus«

fd)auenbem i)anbeln faft ftets burd)fü^rbar. Über^afteter (Einfa^ füljrt un-
nötige SSerlufte ^erbei unb belaftet ba^er bie i5ül)rung.

14. 9ieu eingefeijte I)öl)crc Stöbe muffen fid) 3unärf)ft einlernen. Sic bürfen
ben SSefe^l erft übernel)men, roenn fie bie ßage beljerrfdjen. 58ei ben unterftellten

iruppen Darf tein ^aieifel über bie S8efel)lsübernal)me fem, fonft entftel)t beim Uiicdjfel

in ben erftcn lagen leidjt Unfic^erljeit ber güljrung unb Störung ber SSerforgung
ber fämpfenben iruppe.

21. 0. Ks. merben in einer Sd)lad)t nur ausnaljmsroeife abgelöft, n:äf)renb 2lb"

löfung ber ©entbos. bei langer Dauer ber Sdjlad)t nötig werben tann.

Uttunben ber OrerfKn i)fcre£lfituna 1916—1918. 39
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15. Die Kraft ber Stellungsbioirtoncn wirb nod) türjcrcr S^it Dcrbraud)t fein.

5{)rc SIblöfung mu§ nad) einem auf longe ^eit I)tnau5 beredjnetcn SIblöfungspIan

erfolgen. Die ßage fann inbeffen baju Urningen, ba^ ein 93erbanb früljcr als an«

genommen burd; einen anberen erfe^t mcrbcn mu^. ©leidjjeitige 21blöfung mef)rerer

benachbarter Dioifionen ift nid)t 3roedmä{3ig.

Dies gilt oor allem für bie Infanterie. Die übrigen leile ber Dioifionen

rocrben einer gleich fd)neUen 2lblöfung nic^t bebürfen; aud) fü^rt gleid)3eitige 2lblöfung

ber Infanterie unb SIrtillerie 3U crl)ebli^en ©törungen in ber Kampftätigteit. Sölit

JKüdfidjt auf bie 23ebeutung, bie bie 2Bal)rung ber iüerbänbe für bic Siampffüljrung

bat, ift es aber notmenbig, alle leite einer Dioifion ju ocreinigen, fobalb biefe eine

S^ermenbung an anberer 6tellc finben foU. Diefer fjorbcrung muffen bie Ijö^eren

güljrer bauernbe 2iufmertfam£eit sumenben.

Die 2lblöfung unb 2Bal)rung ber Kricgsglieberung einer Dioifion

roirb mefcntlid) erleichtert, menn mehrere 3nfanterie=DiDifionen in ein gegenfeitiges

Stblöfungsoerbältnis jueinanber gebrad)t werben. (Sin fold)er Ginfafe tommt aud) ber

^ampffüljrung aller 2ßaffen jugute unb gibt bie aJlöglicf)feit, breitere Slbfctjnittc au

u;äl)lcn.

16. ©ingreifbioifionen finb befonbers lange in il)rer Xätigfcit ju erf)altcn,

fie finb befonbers forgfältig für ben Eingriff ausgubilben. Die (£in|c^ulung m itjrc

Diclfeitige iötigfeit crforbert meljr Qdt als bic 2lblöfung einer Slampffront. (Es ift

nidjt gujedmä^ig unb mcift aud) nic^t nötig, fie eben fo fd)nell mie bie ©tellungs^

bioifionen 3U n)ed)feln.

17. Die aufeerljalb ber eigentli(i)en Kriegsglieberung ber
Dioifionen ftel)enben Iruppen unb Formationen — oor allem

SBerfiärtungen an 2trtillerie, an ^ionier=, gernfpreci)=, i5unter= unb {Jlicgerformationen,

Srieftaubeneinrid)tungcn fomie Slrmierungstruppen unb bas ^^crfonal ber 2Birtfd)aft5=

einric^tungen — finb, folange es ber Slräfteoerbrauc^ 3ulä^t, bobenftönbig 3U l)alten.

3l)re red)t3eitige 21blöfung barf aber teinesfatls oerfäumt rcerben. Ss ift eine ber

n)i(i)tigften 2iufgaben ber ipceresgruppenfbos. unb 21. 0. ßs. hierfür 3U forgen.

Stabsquartiere, ©cfedjtsffänbe. 18. Die Stabsquartiere ber (Beneral«

fommanbos unb ber Dioifionen mit all il)rcn umfangreici)en (Einrid)tungen für bie

©efed)t6leitung unb ben 23erbinbungsbienft muffen fo meit 3urüdlicgen, ba^ fie nicf)t

burd) ta5 bei SBeginn bes Singriffs mit 6id)erl)eit einfefeenbc feinblidje gernfeuer

ober burd) tleine feinbli(l)e gortfd)ritte 3um 2Bcd)fel bes 2Iufentl)alts gc3U)ungen roerbcn.

Daburd) mürben alle mübfam l)ergefteliten SSerbinbungen unterbrod)en merben. Die

Entfernung bes Stabsquartiers oon ber oorberen Slampflinie mirb 10 bis 15 km ober

mcl)r betragen muffen. "Oloä) größere Entfernungen finb für Dioifionen unertt)ünfci)t,

ta bie SSerbinbung oon gübrung unb Iruppe baburd) fel)r erfd)mert mirb.

19. 3eber 3:ruppenfül)rer ift Derpflici)tet, burd) eigene (Erfunbung fid) baucrni

cingebenbe Jtenntnis über bie (Eigenart bes (Belänbes unb ber ©teUungen in feinem

@efe(f)t5ftrcifen 3U oerfcf)affen. ^Rur bann ift er in ber ßage, ben Kampf xidjüQ 3U

leiten unb bie notmenbige perfönlid)c f^übiung mit ber Iruppe 3U bel)alten. Die

Einrid)tung fogenannter (B e f e d) t s ft ö n b e für I)öi)ere Stöbe ift jebod) nur 3roed>

mögig, menn fie bem Rubrer einen guten Überbltd über bas (Befec^tsfelb feines 23er=

banbes unb ausreidjenbe ®eu3äl)r für bie 2lufre(i)terl)altung ber gernfpred)Derbinbungen

nad) Dorioörts unb rüdmürts bieten. Sonft genügt es, menn 21. 0. K., @eneral=

fommanbo unb Dioifion über gernmarten oerfügen, oon benen aus fie felbft ober

Offi3iere il)res Stabes bas @efed)t beobad)ten, möbrenb bie eigentlid)e ßeitung ber

Kampfbanblung oon ben Stabsquartieren aus erfolgt.

2*ufnärungs- unb Dtcrfjcidjtcnbienff. 20. Sd)nellc 2Iuftlärung ber Sage beim

gcinb unb bei ben eigenen Iruppen unb fd)nelle 2lusnuijung ber 2lufflärung5ergebniffc

finb für ben 2lu5gang ber Sd)lacbt oon bober SSebeutung.

(£s tommt3unäd)ft baraufan,bie feinblid)en aSorbereitungen (f. 3iff- 4),

bie 2Iu5bebnung bes feinbli^en 2lngriff5 unb feinen Säeginn, fpöter SSerfcbiebungen
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bcs gcinbes unb bie ©tnftellung feines 2tngriffs rec^tseitig 3U erfennen unb für beit

Äampf 3u Dcrmertcn.

gür ben gmectmä^tgen Sinfa^, bie einf)eitlid)e SBerroenbung unb bas rcibungslofe

3ufammenorbeiten alle: 5^a(^nd)tentruppen eines Serbonbcs ift bie bctreffenbe

SommanbobcI)örbc ocrantmortlid).

Sei jebem I)öl)ercn Stabe befinbet fic^ ein 91ad)rid)ten=^ommanbcur, ber nad) ben
Sßeifungen bes Oeneralftabes bas gefamte 9lad)ric^tenir)efen in t e cf) n i f d) e r 5Be«

3icl)ung oerantmortlid) leitet. (91äl)ere5 ogl. leil 9 bes ©ammel^eftcs ber Sorfdjriften

für ben ©tellungstricg für alle Sßaffen „Sfladjridjtenmittel".)

Sie gleid)e 2lufgafae Ijat bei jebem ^Regiment ober felbftänbigen SBataitlon t)er

güf)rer ber iruppen=9lad)rid)ten=2lbteilung.

Die taftifdje 2lu5a)ertung aller . eingeljenben 5na(^rid)ten unb IDlelbungen ift

6ad)e bes (Beneralftabes, bei niebrigen 6täben bes betreffcnben ^ommanbeurs. (Einem

beftimmten Offisier ift bie oolle äJerantmortung l)icrfür 3U übertragen,

2)as i)auptmittel ber gernauftlärung finb bie glieger-, 3ur 91 a l)

•

u f 1 1 ä r u n g finb aufeer ben ßuftftreitträften bie Iruppen (2lrtillerie unb 3nfanterie)

in meiteftem aJta^e l)eran3U3ieI)en. 2ßi(t)tige !Jlad)rid)ten werben oft and) burd) 2lu5*

fagen oon SIgenten unb (Befangenen unb bei 2)urd)fud)ung pon gefunbenen feinblid)en

^Papieren erlangt.

21. 2)ic 21. 0. ßs.*) fe^en bie gernaufflörung gegen ben geinb an {25al)noerfet)r,

Sßertebr oon ^raftfal)rEolonnen, größere Xruppenbemcgungen, Sau oon Sahnen,
Strafen, Untertunft, Depots) unb bringen fie mit ben aRaönofjmen ber 9^ad)bararmee

in Cintlang. gerner roerbcn oUein bie 21. D. S:s. auf (Srunb ber oon ben unter»

ftellttn üuOrsrn einlaufenben ^Jcaojridjten unb ber Duttcilungen oon Ijöljerer Stelle

in ber iiage fein, ein Urteil über bie (Befomtlage beim geinbe 3U geminnen. Die
5Rad)bararmecn unb bie unterftellten ©eneralEommanbos muffen früljseitig über bie

21uffaffung ber 21. 0. Ä. unterridjtet merben, fonft ift ein i)anbeln im Sinne bes

(Bansen nid)t möglid).

22. Die ©eneralfommanbos forgen für Sidjtung ber einlaufenben 5nad)rid)ten

unb SBeitergabe nad) oben, 3U ben unterftellten Dioifionen unb ju ben ben (Senerol«

tommanbos unmittelbar unterfteljenben iruppcn.

23. Der beim D i d i f i n s ft a b mit ber ßeitung bes 5Rad)ri(^tenbienftes be»

ouftragte Dffi3ier ift bafür oerantmortlid), ha^ jebe 6teüe (eigene Gruppen, (Beneral«

tommanbo, Silac^bartruppen) ungefäumt bas erfüljrt, mas für fie mic^tig ift. (Er oer»

anlagt, bag (Befangene eingel)enb oerprt werben. 2Bid)tig ift bie geftfteüung bes

Verlaufs ber beiberfeitigen Stellungen, ber gegenübcrftebenben feinblidien SSerbänbe,

aSetoegungen, Serfdjiebungen, 2lnfammlungen, feinblidje 21bfid3ten, 2lblöfung5n)ege

unb »3eiten, Sammelplä^e, (Empfangsfteüen für 3Jlunition, (Berät unb 2]erpflegung.

2lllgemcin ift bei ben (Befangenenoerneljmungen in Sierbinbung mit ben „5lad)rid;ten«

offi3ieren ber Oberften i^ceresleitung" 3U l)anbeln.

- Die eigene Üinic ujirb pufig am fd)neUften unb genaueften burdj glieger feft«

geftellt »erben.

24. 3nnerl)alb ber Dioifion ift beim 2IrtilIerie«^ommanbcur ein Offi»

3ier mit ber ßeitung aller 3ur 2lrtillerie gel)örigen (Erfunbungsmittcl (glieger, geffel»

ballone, Seobad)tung5ftellen, 21rtiUerie=2Re6trupps) 3U beauftragen.

25. Sei ben Snfanterie'Srigoben unb bei ben niebercn Serbänben
aller 2Baffen ift bie (Einrid)tung foldjer 9'lad)rid)tenftcllen nidjt erforberlid); iljre ÜUel»

bungcn gel)en oljne meiteres an bie oorgefe^te ßommanboftelle. Die (Ertunbungen unb
Beobachtungen ber Infanterie werben fic^ oormiegenb auf feinblidje 2lblöfungen, Ser»
ünberungen in ber feinblic^en Stellung (Vorarbeiten, i)inbcrniffe), 2luffteUung feinb«

lidjer SJlinenwerfer unb 2Jiafd)inengea)el)re, (Einbau oon @a5flafd)en erftreden. Un-
mittelbarer 5^a(^rid)tenaustaufd) ^m\ä)m ben Snfantcric unb 2IrtillcriC'Unterftäben ift

*) (Bilt aud) für ^eeresgruppentommanios.

30*
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notroenbig, bamit bie aSertnertung bcr 5^ad)rid)ten (3. 5B. Sefdjie^ung burc^ 2IrtiUerie)

fofort eintreten tann.

26. Die SufomtTiettf'ßllunQ iier Sluftlärungsergebniffe in

harten ber Derfd)iebenften 2Irten unb äJla^fiäbe unb i^re 5ßerteilung tüirb im großen

in Sßerbinbung mit ben ^artenfteUen unb ben SSermefjungsabteilungen bei ben (Scne=

ralfommanboö unb 2Irmee=OberEommanbo5 bearbeitet. Gbenfo geben untere Stellen

— Dioifionen, 2IrtilIerie=Sommanbeure, unter Umftänben felbft ^Regimenter unb Sa^
taillone — für iljre Qvoedc befonbere harten unb Umbructffi33en auf ©runb ber 2Iuf»

flärungscrgebniffe t)erau5. Gin Übermaß an öerfd)iebenerlei ober bauernb ini'tanbju«

Ijaltenben harten i{t gu oerbieten.

C. Die (Eln3clnjaffßn.

I. Infanterie. 27. Die infanteriftifdjc SScrtcibigung mu^ bcm
Umftanb Skdjnung tragen, ta^ felbft guter 2Iusbau unb ftarfc SSefc^ung
ftarrer ßinien teine fidjere ©emäljr für ein 2Ibmeifen feinb»
lidjer 2Ingriffc bieten. S)at ber ©egner eine Stellung unb i^re Scfc^ung

erfannt, fo fann er fie, menn er genügenb 3Jtunition aufroenbet, ftets sufammentrom»
mein. Dagegen ift er nidjt in ber ßage, größere gläd)en gleich»
müßig unb bauernb mit 3Jiunition fo 3U3ubecten, baß jeber
SBiberftanb erftidt roirb.

2tnberfeit5 genügen roenige ©eme^re unb OJlafdjinengcioc^re, roenn

fie bis 3um Sturm gefec^tsfüljig erl)alten merben unb reci)t3eitig 3um geuern tommcn,

um felbft ftärJere feinblici)e 2lngriffe obsumeifen.
Sc^ließtid) ift 3U berücffic^tigen, ba^ bcr 2lngreifer um fo mcl)r in

n i d) t r l) e r 3uf el) e nb e ßagen tommt, je tiefer er in bie Stel*
lung bes Serteibigers einbrin gt. Unerwarteter SBibcrftanb, cor allem

giantierung, i^inberniffe, plöglic^e 2Ingriffe, 23erluftc, 5ßerfagen ber Sefeljlsoerbin«

bungen unb ber ^IrtiUerieunterftü^ung merben il)n um fo me^r in 33ermirrung bringen,

je mel)r ber äierteibiger ba5 ^ampffelb in biefer Srfenntnis ausbaut, befefet unb

benufet.

2luf Dorfte^enbc 3 ^ßunfte grünben fid) Stellungsbau, ßröfteocrteilung unb

Sampffül)rung.

SteUungsbau. 28. Die Stellungen ber Infanterie follen

a) bie ^Befa^ung unb bie Dieferoen möglic^ft gefed)t5fäl)ig
e r l) 1 1 e n. i)ier3u bienen oor ollem bie Hnterffänbe. Sie bilbcn bas $Kü(f»

grat bcr Stellung;
b) fidjere Sturmobtocljr geft attcn. ijierfür finb am mic^tigftcn:

^inberniffe, Seobadjtungsftönbe unb 3Jcafd)inengemel)rftönbc;

c) 3äl)e, fdjrittmeife U3erteibigung unb SBiebcrcroberung
Dcrloren gegangener Xeile ermöglichen. Dies bebingt liefenglicbcrung

unb Slusnu^ung aller glanlierung5möglid)teiten im Onnern ber Stellung unb im

^intergelünbc foioic 58eobad)tungseinrid)tungen bafelbft.

2lm midjtigften ift ber 23au ber Untcrftänbe. Stets ift fd)u&fid)cre Unter»
bringung aller S^eferoen aud) im oorbcrcn ^ampfgclönbc ansuftrebcn,

möljrenb bies für bie oorbcrften $oftierungen meift nidjt möglid) ift, iia tief»
minierte Unter ftönbe in oorberer ßinie nac^ SSefeitigung ber i)inber»

niffe 3Kenfd)enfallen finb. Damit fie nid)t im Drange ber Sd)lad)t benuljt röcrben,

muffen fie red)t3eitig unbrauchbar gemact)t toerben. 2Birb eine frül)ere Unterftanbs»

linie im ßaufe bes Slampfes 3ur uorberen Sinic, fo finb aud) in biefem gall bie oor«

berften tiefminierten Untcrftänbe 3U serjtören, falls nic^t ein ftartes ijinbernis bie

@etoäl)r gibt, ha^ bie ^Befajjung recl)t3eitig aus ben Unterftönben Ijerausfommt.

3c meljr Slnlagen aller 21 rt im übrigen oorljanbcn finb, je

mel)r fie im ©clänbc ocrtcilt finb, unb je weniger fie oom
geinbc Don ber (Erbe unb aus ber ßuft ertannt rocrbcn, um fo



fc^toerer tnirb es für bcn t^cinb, bte tDtrfittgftcrt Stellen gu er»
fcnnen unb fein Steuer auf bicfe gu f am m en gu f af f en , um fo

mef)r QJiunitton unb 3^'t ^lufe er gur 3crftörung ber Sefefti«
gunnsanfagen oermenben.

Gin STngriff gegen un.^erftSrte Stellungen fjat röenig STusfidit auf (Erfolg. Der
58erteibig''r groingt alfo ben Slngrrifer gu um fo gröfseren 93orbcreitungen, je beffer er

feine Stellung ausgebaut bat. (Bro^e 2Ingrtff5Dorberettungcn aber irirb ber Ser-:

tetbiger erfennen Cool. 3iff. 4). Daburd) geröinnt er 3eit "nb bte ÜJlögtic^feit gu

rcd)t3eitig?n @egenma^nat)men.

29. 3 m Sl a m p f e oernianbeln ficb bie Stellungen atlmäblitf) in 3! r i cf) t c r »

felber, beren Sluebau gu burd)Iaufenben ßinien mit f)inberniffen unb Unterftänbcn

a)ät)renb bes b^ftigften Kampfes oergeblicbe Slrbeit ift. 9Kan fcf)ont beffer bie Slräfte

für bie unmittelbaren Slampfaufgaben. Sobatb jcbod) einigermaßen !HuI)e eintritt,

finb unauffällig 58erbinbungen, i)inberniffe unb oor atlem Unterftänbc im 2;ric^ter»

gelänbe t)erguftellen, falls biefes vad) 21bflauen ber S?ämpfe Dauerftellung merbcn foU.

2)icfer Slusbou ift nötig, um %ül)vviVQ unb S3erforgung gu ermöglid)en; bie Iruppe
Dcrbrau(i)t firf) fonft gu fdjnell. Ser Slusbau roirb aud) ben O^einb toiebcrum gu großen

Vorbereitungen bei (Erneuerung bes Singriffs groingen.

30. Sogleid) nad) (Erfennen ber feinblid)en STngriffsoorbereitungen muß o e r

»

ftärfter 2Iu5bau bes rürfmörtigen (Belänbes einfetten, ber auc^ möl)»

renb bes Stampfes mit allen SOfiitteln fort.^ufe^en ift. 3e mebr fd)ußfi(f)ere Unterftönbe,

tJIanfierungsanlagen, mafct)enförmige i)inbernisltnien, ^ampf= unb SSerbinbungsgräben

uftD. entftef)en, um fo fd)n:)ieriger unb gcitraubenber mirb ber STngriff, um fo plan*

mäßiger unb mit um fo mcf)r Äräftefd)onung tann bte 93erteibigung gefüt)rt roerben.

Die in 58ereitfd)aft unb in JReferoe befinbtic^en Gruppen finb gu biefen SIrbeiten

Ijerongugie^en. SBei gtoedmäßiger Zeiteinteilung unb richtiger 21nleitung burrf) bie

i)'6l)txe ^ü^rung toerben f(f)nell 3at)Ireid)e STnlagen entfteben, of)ne ba^ bie notmcnbigc

d{üi)e über (5ebüf)r gefcf)mölert mirb. über Cage unb Selegungsfä^tgfeit ber Unter*

ftanbsgruppen finb Sfiggen gu füf)ren. Sie geben ber {^ü{)rung befferc 21n^altspunfte

über bie Sßerteibigungsfäljigfeit einer Stellung als bie üblid)en burc^Iaufenb ge3ei(^«

neten ©rabenlinien.

firäffetJCtfeUung. 31. Die Sefet^ung hat bem (Bebanfen !Hed)nung gu tragen, baß

bem fcinblid)en f^eucr nirgenbs bicf)te 3iele geboten roerben
bürfen unb ba^ ber Slampf nid)t in einer ftarren ßinie, fonbern in

einer meljr ober roeniger tiefen ^ampfgonc gefü{)rt mirb. Die 58e»

fe^ung aller Äampfftellungen muß alfo b ü n n fein unb fid) ftarf nacf) ber liefe
g I i c b e r n.

SInberfeits muß (Einroirfung ber f5üf)rung unb 5)^öglid)!cit ber
SSerforgung beftef)en. Die 23efet5ung muß baber einen gcmiffen 3 u f Q ni m e n •

F) n g f)aben. Sei oereingelt licgenben ßeuten ftellt fid) leidet ein ftarfes (Einfamfcits*

gefüt)I ein, ba5 bie SBiberftanbsfraft läbmt. 3m fdiroeren ^ampf entfteben bann leid)t

Süden, in benen fid) unbemerft feinblid)e ^J^efter bilben. Die .^ampfbefat^ung ift ba^cr

truppmeife in Slnlcbnung an unauffällige, fd)ad)brettförmig liegcnbe iHnftammcrungs*

puntte gufammcngubalten. Wü allen 5RitteIn ift für Seobad)tung unb 93erbinbung

innerfjalb ber Stellung gu forgen. Dies ift aud) 95orbcbingung für bie angcftrebte

bemcgüc^e unb offenfioe ^ampffüf)rung (ogl. ^'ff- 38 ff.).

32. 25et ber 2fuffteUung aller Iruppcn ift forgfälttg auf Dcdung gegen
Sid)t unb Steuer unb auf gefd)idte Verteilung im ©elänbe jur

JEäufd)ung bes gcinbes unb jur 93ermcibung unnötiger Verlufte ju ad)ten.

3e roeniger ber 2tngreifer rociß, tüo er bie iiauptfraft ber Vcrtcibigung ju fud)en

f)at, roo bie ^auptfampf^one, bie roiditigften f^lanfierungsanlagcn, bie ftärfften 5He*

fernen ufro. ftel)en, befto unfid)ercr roerben bie Vorausfc^ungen feines Stngriffs. Der
Verteibiger muß ba^er Vefetjung unb Verteibigungsplan ben
jciDciligen Äampf o er ^ öl tni [{en anpaffen unb fic nad) Scbarf
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mtd)\tln. Die Untcrftänbc ober Untcrftanbsgruppcn follen f)ierbet Unterbringung

in fleincn 23erbänben ermögnd)en, babei aber bod) t5ül)rung unb 23erforgung er«

Ieid)tern. (Einjetne ©e^öftc, 5ßalb|tücfc, 5ülulbcn unb laltüege, bte erfal)rung5gemä6

Diel gcucr erf)altcn, finb ju oermeiben.

33. Die 2trt bcr 58efefeung f)at ferner ber ©cfed)t5aufgabc, bem (Be«

fed)t33n)ecf unb ben 23er*d)ieben{)eiten in ber i)eftigteit tti
Slompfcs unb ber SBilterung ju entjprec^en. 58eobac^tung unb 2IbtDcifung

fcinblid^er Singriffe muffen aus allen ßinien oI)nc seitraubenbe (Entinidlung möglid)

fein, ^ann ber %dnt ftär!ere Slräfte na^e an bie Stellungen bes 23erteibiger5 gebedt

F)eranfüf)ren, fo ift befonbere 55orfid)t geboten.

?ßoftierungen, bie lebiglic^ ber IBeobadjtung bienen, finb anbers aufjuftellen unb

5U unteruDeifen als foId}C, bie ben feinblid)en Singriff abseifen follen. 5Bereitfd)aftcn

für ©cgenftöBc muffen aus if)rer Slufftellung I)eraus fogleid) ßu iljrer Dorau5fid)tlic^en

Slampfaufgabe antreten fönnen. Die Slufftellung roirb eine mefentlid) oerfdjiebene

fein, roenn Äampf bis auf ben leljten ÜRann ober nur löufdjung, ^eitgeminn unb

fpätere Slufgabe bes Äampfgelänbes (3. SB. bei einer 23orfelb3one ober 23orpoften«

ftellung) beabfid)tigt ift.

23ci ^aä)t unb namenttid) bei SJlebel mirb Ijäufig eine Sßerftärfung beftimmter

Stellen ober näheres ^eran^hl)tn ber JReferoen notmenbig. Oft ift eine befonbere

Slcbelbereitfc^aft t)or3ufef)en.
Siegelung bes (Basalarms bcbarf je na^ Umftönben bcfonberer ÜRa^na^men.

34. 2Bicf)tige rücfroärtige SBerteibigungsanlagen, befonbers bie glanfierungs»

anlagen unb rücfroärts liegenbe Stufe' unb Slntlammerungspunfte an ben 2Ibfd)nitt5»

gren3cn muffen oon einer befonberen Sid)erl)eitsbefat3ung befefet fein, ha

fonft i^re 23erteibigung unb bamit bie 5Begren3ung eines feinblicl)en SInfangserfoIges

nid)t fic^ergeftellt ift. g^ür befonbers toidjtigc Stüfepunfte roerben oerantiDorttictjC

Sommanbanten ernannt.

IRottüenbig ift ferner mcift ein unmittelbarer Sd)ufe bcr SIrttllcric
burd) ftänbige 58efefeung ber oor iljr befinblid)en Snfanterieoerteibigungsanlagen (2Ir»

tilleriefdiufeftcllung) in 23erbinbung mit ben 6d)arffd)üfeenabteilungen (ogl. 3'ff- 36).

3ur Sicherung bcr g^Ianfen genügen Sid)erl)eitsbcfafeungen allein nicf)t.

i)ierfür finb and) SIbteilungen mit offenfioer ^Betätigung 3U beftimmen, namcntlid) an
ben 2Ibfd)nitt6gren3en ber Oruppen unb Dioifioncn.

2lud) in ben rüdroärtigen ßinien ift für einen Sufanmicn«
f)ang in ber 5Bcfefeung unb eine genau cingcrid)tete Scobact)»
tung 3u forgen. (Eine übcrraft^ung cin3clner 3:eile bcr 58c»

fofeung burd) etma burd)brcd)cnbcn geinb mu^ oollftänbig aus«
0cfd)I offen fein.

35. Die 95 e f e t) I s ft e 1 1 e n ber 5nfanterietommanbeurc (SBrig., !Rcgt., SBatl.)

muffen fo liegen, ta^ eine (Einmirtung auf bie Iruppc mt)glid) ift. Sic bauernbc

^Beobachtung bes Umgelönbes oon biefen SBcfeblsftellen aus unb bie Ser»

binbung mit ber oorberen ßinie, ben IReferoen unb ben !Rad)bartruppen muß and)

bei ftärtftem feinblidjen Steuer fid^crgeftellt fein. 2111c f^ü^rcr muffen bie 5[Jlöglid)fcit

l)aben, felbft gu
f e l) e n , um rid)tig unb fd)nell b^nbeln 3U fönnen. ^^xocdm'd^'xq I)ölt

fid) jeber Snfanteriefübrer in feiner unmittelbaren Siälje einige SKafdjinengeroe^rc unb
Snfanterietrupps (Stoßtrupps unb Spöfjtrupps) 3U foforttgem (Sinfafe 3um S?ampf

ober 3ur Sluftlärung 3ur 23erfügung.

Die t5ül)rung bes Kampfes in ber oorberften 3onß ift Sad)e bes S a m p f

»

truppenfommanbeurs (^ü^rer bes ^ampfbataillons). 3n ben ^Regiments»

abfdinitten fül)ren bie IH e g i m en ts ft ä b e ; fie forgen insbefonbere für Sicherung

an ben 2lbfd)nitt5grcn3en, für rid)tige 5Bermenbung ber JReferoen, für 23erbinbung unb

für ben Ü^adjfc^ub, tt)Qf)renb bem 3nfanteric = 58rigabetommanbcur bie

gleichen Slufgaben für bie gefamte Snfanterietampfgone ber Dioifion foroie ber SIus»

glci^ unb bie gegcnfeitige Unterftüfeung ber S'legimcntsabfdjnittc sufatlcn.
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36. Das ©crtppe bcr SScfe^ung bilben bte S[Ra[d)inengcmef)re.

Die fd)a)ßrcn !0iafd)inengctDe{)re toerben unter ^uiocifung Don fletncn

Snfanterictrupps ttefgcgitcbert unb m e t ft flanEicrcnb in ben 2Int[am»

merungspunften mögli^ft oerftecft bcrart eingefetjt, ba^ oUc ®räben unb jebcr $untt

im ^oJifrfjengelänbe oormärts unb rürfmärts ber eigenen oorberen Cinie unter flantic«

renbem unb fid) treujcnbem 5IKafd)incngeu3ef)rfeuer liegt. ^Rüctmärtigc 9)laf(f)insn«

gcröef)re greifen in bos @eferf)t in ber oorberen Äampfjone burd) bireftes ober in*

bireftes ijernfeuer ein.

2rm meiteften rücfmörts (1 bis 3 km fjintcr ber oorberften Sinie) ift b i c

licfcngone ber fd)tDercn 501 af cf)i n cn g e ro ef) r c ber 6d)arfs
fdjüöcnabtcilungen ein^urid)ten. 6ic ift beftimmt, einen feinb(id)en Durd)»

bruc^ auf5ufangen unb bifbet in ber !RcgeI bie unmittelbare Sicherung oormörts ber

oorberften Slrtillerieftellungen.

©in Jeil ber in ber liefensonc eingefe^ten 5Jlafd)inengen)ef)rc ift oon oorn«

!)crein gur SSefämpfung niebrig fliegenber feinblid)er %liiQcv
3u beftimmcn, im ©elönbe gut gebedt für biefe Slufgabe geeignet aufsuftellen unb ftets

fd)ufebereit ju f)Qlten. Sufammenmirten mef)rerer nnafdjinengeme^r^Sruppen ift oon

ausfd)Iaggebcnber Sebeutung. W\t (Binfefeen bcs Qnfanteriefampfes unb bem bamit

oerbunbenen 2Iuftreten 3aI)Ireid)er Infanterieflieger muB jcbc 5D'lafd)inengett)ef)r»

(Bruppe, bie nid)t burd) bte 2Ibnjef)r bes feinblid}en Onfanterieangriffs in STnfpru^ gc«

nommen ift, jur gliegerbetömpfung in ber Sage fein.

^ugtoeife SJermenbung ber fd)ffieren 5[Rafdiinengeiuef)re ift bie 5Regc[,

tocil fonft bie !Dienftauffid)t fef)It, bie oUein gute 25eobad)tung unb redjtjcitigc (Sefed)ts«

bereitfd)aft oerbürgt. Sie 5Rafd)inengeroet)rmannfc^aften roerben burd) bie 3"tcilung

oon Snfanteriften nid)t oon ber ^flic^t entbunben, felbft für Seobad)tung, 93erbtnbung

unb red^tjeitige (Befed)t5bereitfd)aft ju forgen.

Sie Ieid)tcn 9]'lafd)inengen)ef)re bleiben bei ber Xruppe. 6ie »erben

jum Heineren 3;eil auf bie Sefotjung ber oorberen ßtnien, jum größeren Icil auf bie

3um (Begenfto^ bcreitgeftellten 58crcitfd)aften unb SRefcroen, auf bie Sefefjlsftcflen unb

auf bie 6ic^erf)cit5befaöungcn oerteilt.

37. Sie 9Jiaffc ber Infanterie ift im ^ampffelb in großer liefe 3U oerteilen.

gür bie (Blieberung ber Infanterie einer Sioifion ift es als

!RegeI ongufeljen, ta^ bie brei 3nfanterie=!Regimenter flügelroeife eingefefet werben.

3nnerf)alb bes Ü^egiments l)at \\d) bie Sreitcilung in kampfbataitlon, 25ereitf^aft3«

botaillon, 5HeferoebatailIon am beften bemäf)rt.

Sas Sampfbatailfon fann bei breiten 2Ibfd)nitten alle oier Kompagnien
nebeneinanber cingefetjt f)aben, bie Kompagnien in fid) in mel)reren ßinien tief gc»

glicbert (500 bis 1000 m tief je nad) ©elönbe unb Sreite bes 2Ibfd)nitt5).

Sas 2Sercitfd)aftsbataiHon fte^t baf)inter im (Belönbe nac^ liefe unb
Breite oerteilt gleidjfatls in @efed)t5glieberung.

2Im meiteften rücfroörts toirb bas S^eferoebataidon fo lange loie möglich

für 5Ruf)e unb 2tusbilbung 3urürfgef)alten. ©te^t ©ro^fampf beoor, fo ift es für er*

i}öl)te (Befed)tsbereitfd)aft an Dor{)er crfunbetc ©teilen Dor3U3ieI)en.

6id)crl)eitsbefai3ungen roerben meift bem Kampf= ober bem 5Bercit»

fd)aft5batailIon entnommen.
93orfte{)enbe (Blieberung ift teinesfaUs als ftarre g^orm an3ufef)en. 6s !ann

oud) notroenbig fein, nur 3roci ^Regimenter einer Sioifion ober oon einzelnen JHcgi*

meutern mef)r als ein Bataillon in oorberer ßinie ober oom Sampfbataillon nur groei

ober brei Kompagnien nebeneinanber ein3ufet3en. 3ebc (Blieberung ift be*
red)tigt, bie bem @efed)tS3roecf, bem @elänbe unb ber ßage bcs
feinbli^cn SIrtilleriefeuers angepaßt unb für langes 2lus«
galten einer Xruppc in ber Stellung günftig ift.

ftampffübrung. 38. Ser 21 n g r e i f e r roirb 3unäd)ft burd) türseres ober

längeres 23orbereitungsfeuer bie S3erteibigungsftellungen 3U gerftören unb il)re Sc«

fafeung 3U gcrmürben fui^en.
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Dcmnäd)ft totrb er bcn Umfang bcr S^rftSrunS ^^r Stellungen unb btc SBiber«

fianbefraft bcr Sefat^ungcn burd) ?P a t r o u i H e n feflftcDcn töoöen. Sfjr !8orgef)cn

ift jebergeit gu ermartcn; fic follcn glctd)3eittg ben 23crtcibiger ju ftänbtgcr 5Bercitfc^aft

3tDtngen.

3u großem Snfantcrteangrtff mit mcit geftccften :^ithn finb größere !8c =

rcttftcllungcn nötig, bie oft nur bei ^adjt ftattpnben fönnen. Bleiben bte

bereitgeftellten Gräfte töäf)renb bes ^lages in ber Stellung unb roerben fte erfannt, fo

toerbcn [le [eid)t 3erfd)Iagcn, e^e fie gum Singriff fommcn. ®ro6e Qnfanterieangriffc

ftnben baf)er oft früfjmorgcns nad) gana turjer, aber um fo ftörterer Steigerung bcs

2{rtiIIerie= unb OKinenfeuers ftatt.

i)äufig legt fic^ ber (Segner gum (Bro^angriff bid)t oor ben oorberften ^oftie»

rungen bes ffierteibigers in bidjt aufgefd)Ioffenen ßinien nieber unb beginnt oon F)icr

aus bas tocllena^eife 5BorgeI)en im S&jvitt mit enger f^üfjlung.

©5 tDÜrbc jebod) einen fd)meren 5ßI)Ißr bebcutcn, bic !Ber =

tcibigung allein I)ierauf feftgulegen. 2)cr 93erteibiger mufe
Diclmef)r ftets ouf tDe(f)feInbc 9Jletf)oben unb Reiten bcs 3n«
fantericangriffs gefaxt fein.

39. ©cgenübcr bcr gewaltigen t^^ucrfraft bcs Singriffs fann ber S3erteibigcr Don

feiner Infanterie nid)t cerlangen, ba^ fie ta^ feinbnd)e ^cuer nur bulbenb über fid)

ergeben lä^t. Sie mu^ Dielmef)r ben ©rforberniffen bes Slampfes entfprcdjenb eine
geroiffe 95ea)egung5freif)eit t)aben, um nidjt fd)on oor Scginn bes Sn-

fantericangriffs germürbt gu roerben.

Die geuergeroof)nI)citcn bes f^^cinbes finb baljer planmäßig gu bcob=

ad)ten. 3n bic baburd) erfannten feuerarmen 5Räume ift bic StuffteUung — aud)

oon S8ereit|d)aften, IReferoen, Sic^erf)cit5befaöungen — oon r^aU. ju ^all 3u Dcriegen.

ÜJlcift roerben bie ousgebauten Stellungen burdi bas 23orbercitung3»

feuer bcs g^einbes am ftärfften ju leiben f)aben. Die SScrIuftc finb bann bei 21 u f

«

ftcllung im offenen ©clönbe ober in Irid)tern, folange bie Seft'^ung

nod) nid)t erfannt ift, meift erI)ebUd) geringer, als roenn bic Xruppe in ben erfannten

Stellungen bleibt. Unter Umftänben finb felbft 18efel)l3= unb 23eobad)tung5ftellen 3U

oerlegcn. Die ©räben unb bie ausgebauten Stellen fangen bann bas fcinblid)c ^^euet

auf unb leiten es irre; fie roerben in ber ^ouptfad)c nur in ruijigeren !^t\Un gum
2BoI)ncn, 3um 23erfcl}r unb 3um Sd)u^ g?gen bie Sßitterung benu^t.

5Benn fo ein 2Iusroeid)cn im befc^rönften Umfange gcftottet ift,

fo muB bod) bas Serou^tfein in ber Iruppe tebenbig bleiben, ta^ als Ergebnis
bes Kampfes jebe Iruppe bas if)r anoertraute (Belänbe rcft-

los in ber 5)anb bet)alten mu&, unb ba& bauernbe IHäumung
irgenbcincs (Belänbe ftüdes nur auf l)öl)cren 58efe^l erfolgen
b a r f. Sie mufe roiffen, ba^ fie 3unäd)ft fo lange roie möglid) ein (Einbringen bes

©egners übcrljaupt 3U Dcrl)inbern unb ta^ fie ben ctroa Dorübergel)enb eingcbrungcncft

(Begner 3U Dernid)tcn ober l)inaus3uroerfen l)at.

40. 5Jlamentlid) in ber oorberften !^om roerben bei einfe^enbem SIrtillericongriff

balb nur noc^ Irid)terftGllungen Dorl)anben fein. 3n ibnen entfielen Sdjü^ennefter

Don eingelnen ©ruppen unb Srupps. Der (Einfluß bcr t5ül)rer reid)t Ijicr nur fo rocit,

als fie ßcutc unmittelbar um fid) t)abtn. 5Bel)er3tc SO'lannfd)aften roerben bann gleich

il)nen bie Xräger bes Kampfes. Durd) !Hul)e unb Dorbilblid)es perfönlidjcs 23crl)alten

roerben fie il)re ßcutc roiberftonbsfäljig unb 3U fd)nellem ©egenfto^ bereit crljalten.

Patrouillen unb 3nfantcriebcobad)ter innerl)alb ber eigenen Stellungen geroinnen

ouBcrorbcntlid)e SSebeutung.

3n fold)er ©cfec^tslage ift ein 23erbid)ten bcr Sefofeung
ber ^ampflinie unb ein roi eb er I) It es Sluffüllen nid)t aroerf»

mä^ig. Die Sefafeung erleibet Dermel)rtc unb immer neue
23erlufte, bie nidjt ju red)tfertigen unb boI)cr für bie URoral
bcr Iruppen fdjöblid) finb.
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2Iud) blc Sefafeung bcr oorberften ßinien ift bQf)er nidjt ftarr an if)rcn ^pia^

gcbunbcn, fonbcrn barf ftärfftem fcinbltd)en ^tun in räumlid) befc^räntten ©rensen

in btc feuerarmen !Räume nacf) oorn, fcitlid) ober rücfmärts auf bie nädjften Unter='

ftü^ungcn 3u au6mcid)en. 2Im bebten ift Slustoeidjen nac^ oorn; es fül)rt am c!)cftcn

aus bcm fcinblic^cn geuer. 25ci 2tu5roei(f)en nad) ber Seite ober nad) rürftöärts auf

bie näd)ften Untcrftü^ungen ift bie (Befa^r Dorf)anbenr ba^ bie 93erbinbung in bcr

Äampflinie oerloren gef)t unb bcr geinb fid) in il)r unbemerft einniftet.

55rid)t bie feinblidje Infanterie gegen unfere ßinien 5um
2Ingriff oor, fo mu^ fid) ber Snfantcrift beraubt fein, t>a% bie
fidjerftcn 2JlitteI 3ur 2tbu)cl)r fein eigenes geuer, bie ^anb^
granate unb bie blanfe 2ß a f f e finb unb ba^ fd)on rocnigc 9Jia*

fc^inengctDcfjre ben feinblit^en 2Infturm bredjen. Die artillc»
riftif(^e SturmabtDct)r ift eine töefentlid)e ^ilfe; fic genügt
aber für fid) allein nid)t jur 2tbroef)r ftarfer fcinblit^cr 2In»

Ö r i f f c.

2)as Steuer aller ®emef)re unb S[Jlafd)inengen)eI)rc, bie aus ber Slampflinic unb
ben rücttDÖrttgen Scrteibigungsanlagcn gegen ben f)eranftürmenben ^cinb roirfen

tonnen, l)at fid) gegen it)n ju richten. (Begen il)n mcnbet fid) auc^ bas geucr ber

21rtillerie, ber 9Jlinen> unb (Branatmcrfer. Das Ö^euer ber I)interen 21nflammcrungs»

punfte mu6 burd) bie ßüden grüifc^en ben roeiter oorn befinblid)en f)inburd)fd)Iagcn.

2tud) inbirettcs 2Jlafd)incngetDcf)rfeucr tann nuljbringcnb fein.

©elingt es trofebem ber feinblic^en Infanterie, in bie Äampf3one cinjubringen,

fo f)at bas Sperrfeuer ber SIrtillerie bie feinblid)e Infanterie oon i^ren nac^rüctenbcn

Slngriffsroeüen unb 5Referoen fofort absuriegeln, rDäf)renb gegen bie eingebrungene

feinbli^c Infanterie flanEierenbes unb frontales ®cmel)X= unb 3Rafd)inengeroel)rfeuer

gcrid)tet mirb. 3m befonberen ^aben 9Jiinen» unb ©ranatroerfcr ben fid) feftfe^enben

geinb unter Steuer gu nel)men. 2Iuc^ bie SIrtillcrie mufe fic^ roirtfam beteiligen (ogl.

äiff. 54 unb 56).

Die baburc^ f)erDorgerufene fc^mierigc ßage bti eingebrungenen ©egners i)abtn

o^ne meitercn Sefel)! bie fcitmärts ober rüctmärts au5geroid)enen Xcile ber

©rabenbefo^ungen unb bie an ber (Einbrud)fteIIe bercitliegenben Unterftüfeungen, benen

il)re 2tufgabe in gleifd) unb 25Iut übergegangen fein mug, ousgunu^en unb jum
fofortigen ©egenfto^ unb jur 2ßiebereroberung bes Verlorenen bis 3ur oorbcrften

fiinic, unter Umftönben unter bcm feinbtid)en 2trtillericfeuer ^inmeg, f)erDor3ubred)en.

3m Kampfe URann gegen 2Jlann ift ber geinb mit i)anbgranaten unb blanter 2ßaffc

3U oerni(^ten.

Der offcnfioen 23crtcibigung, bem fofortigen ©egenftoB,
lommt bamit entfd)cibenbe Sebeutung ju. (Er trifft ben erfolgreid)en

Singreifer in ober unmittelbar nad) feinem (Erfolge, alfo oft in einem ^uftonöe ber

Sc^toäc^e mßglidift übcrrafd)enb unb flanfierenb. dv ift bas rairffamfte unb mit bem
gcringften 2tufmanb an 2Kenfd)enlcbcn unb 3Jlunition burd)fül)rbare 3Jlittel, bie ßage

fd)nell unb entfd)cibenb f)er3uftellcn. 3ebcr aJiann, ber in bcr oorbercn Äampf3onc

tämpft, mufe fic^ bemüht fein, ba^ er burd) 2lusl)arren, aud) raenn er oon allen

Seiten umfaßt ift, ben fid)er fommenben ©egenfto^ erleichtert unb an feiner eigenen

^Befreiung mitroirft. 3m oollen Vertrauen l)icrauf roirb er, fo lange er nod) bie

SBoffen fül)rcn tann, rocitertämpfen. 2Befentlid) für ben (Erfolg biefer Äampfmeife ift

CS, ba^ ber ßinflu^ ber gü^rung aud) bei ben auflöfenbftcn (Einseltömpfcn fid) immer
toieber burd)fcöt.

^aö) gelungenem ©egenfto^ ift fofort roiebcr ber alte Sefcfeungssuftanb, alfo

bünne ffiefe^ung unb tiefe ©lieberung, roieberl)cr3uftellen, bamit bem 3U ermartenben

Dcrftärtten feinblid)en geuer feine günftigen :^\dt geboten roerben.

Si(^crl)eitsbefafeungen beteiligen fid) am ©egenftofe nic^t.

hierüber muB uniebingt Älarl)eit faeftel)cn.
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41. Sann bie SScfafeung ber Dorbcrften Sampfjone ben (Bcgner ^inaustüerfen ober

auff)arten, fo ift bcr fofortige ©egcnfto^ ^urücfgeljattcner ?Hc.
fcrocn auf 58efeI)I an3ufel3en, fo lange bcr ©egner in bem frembcn Oraben»

friftcm bie 23erteibigung nod) nicf)t organificrt I)at unb fo lange er noc^ im Äampfe
mit ben (Brabenbefa^ungen unb örtlidjen JReferoen um SInflammerungspunttc

ufn). fte{)t.

Ser SSorftoB erfolgt burcf) 2IufroIIcn oon bcr Seite Ijcr ober in Iicl)ten SBellcn

ober burd) beibes gemeinfam.

t^fanficrung evl)'6t)t ftete bie 2Iusfirf)tcn auf Crfolg. i5cuerfd)ut^ burd) rücftoärtigc

unb ftaffciroeife oorgc^nbc 5!Jlafd)inengett)ct)rc, bur^ ©ranat» unb OKincnmerfcr, burd)

offen auffabrcnbe unb bireft feuernbe ©efd)ü|3e fomic burd) rücfmärts ftcF)cnbe 2Ir«

tillerie ift notmenbig.

Sid)erf)eit5befat5ungen beteifigen fi(^ aud) an biefen 23orftöfeen nid)t.

33erfügt bie Sampfbioifion über au5reid)enbe 5lräftc, fo ftellt fic für btefe ®cgcn»

ftö^c tattifd)e 5Kefcroen mit befpannter 2trtitlcrie unter cin^citlid)em 25efcI)I bereit.

x^tijU es an foId)en !ReferDcn, fo muffen in tritift^cn @cfed)tsmomentcn bie 2)iDiftoncn

groeiter Cinic nafjc berange^alten merben.

SoId)e ©egenftö^c finb fo oor^ubereiten (Grfunbung unb praftifc^e Übung im
©elänbel), ba\i fic fofort cinfe^cn fönncn, roenn ber ©cgner eingebrod)en ift. Die

rcd)t3eitigc f^reigabe unb genügcnb nobes .<^cranl)altcn ber D^ e f e r o e n ift au5fd)Iag»

gebcnb für il)ren (Erfolg. ^Tuf ben 35cfc{)I böf)erer Stellen barf baf)er nid)t immer
geroartet werben. Sßerfpätet angefe^te ©egenftö^e unterfd)cibcn
fid) in nid)t5 oon übereilten ©cgenangriffcn. Sic finb 3meiflos

unb 3U Dcrbieten.

2Inberfeit5 ift gu bcbenfen, ba^ oiclc 5)i(ferufe aus oorberftcr Sinic erfaljrungs»

gcmä^ unbered)tigt ober Dcrfrüfjt finb. 5ßcrfrül)te6 SHarmiercn unb ^eran3ief)cn oon
JRcfcroen crfd)Dpfcn beren Samoffraft nul^os, üerurfad)en Dcrmcibbarc 33erlufte unb
Dcrfül)ren bie imtcrcn t^ü^rcr 3u übermäßiger 23erbid)tung bes oorbercn Sampffclbcs.

Um bie 5ßcrluftc ber ^Referoen bei 23eroegungen im fd)mercn feinblid)en i^cucr

3U Dcrringcrn, finb 2ßcge fcft3ulcgen, bie rocnigcr unter feinblid)em j^eu^r Hegen;

r^euerpaufen finb aussunuljcn. 5Referoen, bie im Slampf 3U nal)e F)crangcfommcn

finb unb oorn nid)t mct)r gebraud)t toerben, finb rec^t3eitig toiebcr 3urü(f3U3icf)cn,

bamit feine fcblerbaftc SBcrbid)tung ber Äampf3one an ein3clnen Stellen eintritt. lDrb=

nung ber 23crbänbe ift fel)r rDid)tig.

42. ©dingt es nid)t, ben cingebrungenen fjeinb fofort I)inau53ua)erfen ober 3U

Dernid)ten, fo fü^rt nur ein planmäßig angelegter ©egenangriff 3ur

SSiebercrobcrung. SScbingungcn bierfür finb: genaue SIufEIörung ber Stellungen ber

fcinblic^en Infanterie, 21rtillerie, 3Jlafd)incngcn)eI)re unb JDlincnmcrfcr, 3 c i 1 1 a f f e n

für bie 5ßorbercitungen (mebrcrc Xage), 23orübcn an bcfonbercn

übungsroerfen, ^ufammenmirfcn ber eigenen Infanterie mit 21rtitlerie, ÜKinenmerfern

unb güegern, SBefroenbung bcr bcfonbers ausgcbilbeten Stoßtrupps mit ijilfsmaffen

(iJIammenroerfer, Snfanteriegefd)üöc).

W\d)t immer ift inbes bie 2Biebererobcrung oerlorcn gegangener StcHungsteile

geboten (f. 3iff. 6).

5Ber3id)tet bie gü{)rung auf 3"rötferoberung, fo muß burd) 58efet)l bie neue

Stellung in it)rem Verlauf fcftgcfteüt unb eingerid)tet mcrben. 3erfd)offenß' ungünftig

geformte ober com geinöc flantiertc ©rabcnftütfe ober Irid)terfelber, bie of)ne Se^-

beutung für bie ©efamtlage finb, 3U f)oltcn, ift falfd). i)albe aJiaßnaf)men finb I)icr

bcfonbers fd)äblid). (Sin gan3er (£ntfd)luß muß gefaßt toerben. Slarc

2tnorbnungen finb in feinem ^5^^ nötiger als t)ter.

43. 58ci ©egenftoß unb ©egenangriff muß ben für fie be»
ftimmten 23crbänben ftets Seit unb ©clegenl)eit 3ur einge{)enä
ben U nt er r i d) t u ng über ©elänbe unb ^am p f o er I)ä 1 1 n i f f c unb
jur Vorbereitung bes Singriffs gegeben toerben. 25cim © c g c n

•
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angriff btanöjm alle biefe Vorbereitungen erft nad) bcm (Entfd)Iu& jum Singriff

getroffen ju werben. 3ur 2Iu5füF)rung ift ^eit veidjüä) oort)anbcn, ba es nid)t barauf

anfommt, ob ber Eingriff früher ober fpöter gefüf)rt roirb. 58cim ©cgcnfto^ t)in»

gegen mu& ben S^ü^rern unb Unterfübrern ber jum (Bcgenftofe bereitgeftellten Iruppen
unb nac^ 2Ilögncf)feit aud) bicfen felbft cor bem Scginn bcs feinblidjen Singriffs bie

3Jlöglid)teit ju biefen SSorbereitungen gegeben roerben unb eine bauernbe enge S3er«

binbung über bie (Eingelfjeiten ber tattifcf)cn Sage jtöifdjen ben 5ül)rcrn ber jum
(Begenfto^ beftimmten Iruppen unb ben oorn befinblii^en i5ül)rern bcftef)cn. Sonft

finb 23erluftc unb ^el)lfcf)läge bie unoermciblidjen t^olgen. ©s ift bie ernfte ?|8flid)t

ber oberen 3^üf)rung, bafür 3U forgcn, ta^ ein SSerbonb niemals in if)m nöüig un»

befanntc SlampfocrI)ältniffe gcmorfen mirb. Sic untere f5ül)rung l)at bie i^r fjierfür

gegebene 3eit auf bas forgfamfte ausjunu^en. Dies gilt fotoof)! für ben Ginfa^ ber

fleinen örtlidjen SReferoen, roie für bie meiter rücfmärts befinblid)en größeren Iruppcn«

förper.

3u oermeibcn ift, ba^ jur (Erfüllung einer SIngriffsaufgabe, ob (Begcnangriff

ober ©egenfto^, ju ftartc Qnfanteriefräfte angcfet^t merben. Die Sin»

greifbioiftonen röerben nur fefjr feiten jum gefd)Ioffcnen Cinfa^ tommcn. 3e bt*

fd)räntter bie SIngriffssicIc bes ^^einbes tüerben, befto mef)r muB bie Stellungsbioifion

mit eigenen Slräften ausfommcn. 2)er t^ü^rer mu^ fid) ftcts fragen, mit mie rocnig

Infanterie er ausfommen tonn. Die Stärfc, aud) ber angriffsmeifen 23erteibigung,

liegt feinesroegs in ber SRaffe ber Xruppen, fonbcrn in ber gefc^idten 2Irt ber 23er-

menbung, insbefonbere im guten ^ufamnifntt'irfen ber SBaffen unb in ber 6d)netlig>

feit unb ©nergie bes i)anbeln5. Die ffüljrung — bis I)crab jum ©ruppenfü^rer —
fpielt baf)er eine au5fd)laggebenbe 5HoIIe. 3mmer röieber mu^ erftrebt toerbcn,

größere SSerbönbe (Slompagnien, SSataiüonc) ju einf)eitlid)cm i)anbeln 5U«

fammenjufaffen, of)ne fie febod) burd) örtliche SDlaffierung unnötigen SSerluften aus3u=

fe^en, 58ei feinbltd)em ©roßangrijf erreid)en einselne ßcute ober fel)r ficinc Stbtct»

iungen oft mef)r burd) Sc^ie^cn als burd) Vorläufen.

3l6(öfung. 44. häufige SIblöfung ber Infanterie ift oorn 6tanbpunft ber Iruppe

unb Don bem ber Iruppenfü^rung unertöünfd)t, ta ber 5Bcd)fGl bie (Eingeu)öf)nung

oerI)inbert unb ben Sifer für ben StcUungsbau oerringert. 5öäf)renb einer fd)mercn

6d)lad)tl)anblung leibet jebod) eine in bie norbercn ßinien eingcfe^tc Iruppe in

wenigen lagen, felbft bei geringen blutigen 93erluften, burd) bie feelifd)en ©inbrücfe

berart, ba^ il)re (Befedjtsfraft erf)eblid) beeinträd)tigt mirb. Sic mu^ abgelöft toerben,

beoor fie ausgebrannt ift. Die güf)rung töirb fonft gesroungen, neue Gruppen über-

eilt unb unoorbereitet in ben Slampf 3U toerfen unb baburd) beren ®cfed)tsfraft oon

oornf)erein 3U f(^äbigen.

Die abgelöfte Iruppc mu§, fotocit fie nid)t abbeforbert
unb an einer ruf)igen thront ein gefegt m erben fann, au^erljolb
bes fcinblid)en 2Irtineriefeuerbercid)s 3urüdge3ogen tocrben;
nur bann ift bie 5IBieberI)erftcIIung i^rer Äampftraft unb erneuter Sinfa^ nad) tur3er

3eit möglid).

45. ©rfaljrungsgemö^ fommen bei 21blöfungen Ieid)t Unorbnung unb Verluft

oon ©elänbeftüden oor. Gingel)enbe Vorbereitung unb fd)ärffte 2Iuffic^t finb not»

tnenbig, um 2Ibbrödeln mäl)renb bes Vormarfd)es ber ablöfenben Iruppe ober oor»

3eitiges Verlaffcn ber Stellung feitens ber abgelöften Xruppe 3U oermeibcn.

Verluften bei ber 2Iblöfung muß burd) Slusbau ber Vcrbinbungs^ unb Slnnö^C'

rungsgröben oorgebeugt mcrben. Start befd)offene ©elänbetcile finb 3U oermeibcn,

Slolonncnrocge mit ÜBegtoeifern (ßeud)tfarbe) feft3ulGgen; bie 3Jiitgabe oon gül)rern

unb 2Begefti33en ift erforberlid). Die bcfte 3Karfd)form bei 9'iad)t au6erl)alb ber

©räben ift 3lciI)enfoIonnc; bei iagc tonnen fid) oft nur einselne Ceute fprungroeifc

betoegcn.

Der ab3ulöfcnbc Truppenteil I)at roenigftens fo lange ^ommanbos in ber

Stellung 3urüdäulaffen, bis burd) Offi3iere, bie nac^ jeber 2lblöfung bie Stellung ab'
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gc^en, geprüft ift, ob bie Sefe^ung feine Süden aufmeift unb ob bcr Slnfc^Iu^ über»

all getoafjrt ift.

©leid)C ©efic^tspunfte gelten finngemä^ bei SSerfdjiebung ber @efed)t5ftreifcn.

Uerbtnbungen unb Jtadjfdjub. 46. 2)ie 9^a(f)ricI)tenDerbinbung oon
bcn Dorberen Äampflinten nad) rücfmörts, foiDOt)! ju ben eigenen

%ül)vtxn roie gu ben anberen SBaffen, ftö^t bei anbauernbcm, ftarfem feinblidjen

geuer auf bie größten Scfjinierigteiten; il)re 21ufred)terl)altung ift aber unbebingt not»

rocnbig. Dauernbe Kontrolle ber Scobadjtungsftellen unb SSefe^lsübermittlungs»

Übungen finb baf)er geboten, fo oft ^ampfpaufen eintreten.

Srafjtoerbinbungen merben leicht serftört; trot3bem mu^ bauernb an il)rer

2Bieberf)erfteUung gearbeitet werben, ia für bie (Befcd)t5fül)rung unb 33erforgung ber

gernfpredjer auf bie Sauer nid)t burd) anbere Mittel erfe^t merben tann.

Söefentlict) röeniger empfinblid) gegen feinblic^es ^yeuer finb ßid)tfignal» '

Dcrbinbungen, gunfenftationen unb GrbtelegropI)ie. Der ©in=

faö biefer 2JIittel ift aber 3al)lenmö^ig befd)räntt; fie finb be5l)alb ebenfo mie bie

S r i e f t a u b e n , bie fid) auc^ im ftörfften geuer als äuoerlöffig crroiefen t)oben,

nur 3U ben roicfjtigften 23erbinbungen gu oermenben.

47. 21lle biefe SDlittel bebürfen ber Srgönsung burd) forgfame Cinrid)tung bes

SJlelbebienftes, buri^ ßäufer, IDlelbefiunbc, Signalmerfer unb äl)nlid)e5. (Es

mufe Don ber Infanterie erreid)t merben, ba^ fie i{)re ^ül^rer unb Dlad)barn fomic bie

Dor il)ren 2lbf(^nitt fd)ie^enbe SIrtillerie über bie ßage in oorberer ßinie bauernb

unterri^tet. Sie Infanterie mu^ l)ierbei oon ben {yü^rern unb ber SIrtillerie burd)

SSorfcnben oon Sluftlörern unterftügt merben.

2luf biefe SBeife merben allerbings oft nur Sinjelfjeiten feftgeftcUt merben. Sincn

©cfamtüberblirf oerfc^affen fid) bie I)öl)eren {yül)rer am fc^nellften burd) 3 n f a n

»

tcrieflieger (fiel)e I)ierüber 23orfd)rift für Infanterieflieger).

gür ben DJlelbebienft l)alten fid) au^erbem bie Qnfanteriefü^rer 6päl)trupp5
3ur 33erfügung. Sie befte{)en aus au5gefud)ten ßeuten (OJielber), bie im ©elönbe gut

orientiert finb, unb merben nad) 58ebarf an fold)e Stellen entfanbt, oon benen auf

anbere 2ßeife feine flare 5IJielbung 3u ersielen ift, alfo meift an bie fd)mierigftcn

Äampfftellen. 2lls gül)rer finb in mid)tigen gälten Offijiere 3u beftimmen.

2luc^ ao^lelbereiter l)aben fid), befonbers beim Eampf oon Gingreiftruppen,

oiclfad) bemäl)rt.

48. Der ^Jl a d) f d) u b oon rüdmörts bis 3u ben oorberen ßinien, um beren Se»

fafeung mit allen if)ren Sebürfniffen, namentlid) OJiunition, !RaI)fampfmittein, 58er»

pflegung (Qetränfen) 5u oerforgen, ift ebenfo fd)mierig als mic^tig. 58on Dornf)ercin

ift 23orforge 3U treffen, ta^ com geinbe erfannte unb burd) fjeuer gcfperrte 2Bege

burd) anbere erfunbete unb feftgelegte 33erbinbungen erfe^t merben fönnen. Der

Äenn3eid)nung aller 23erbinbungen burd) lafeln unb ^dä)^r\ mit ßeud)tfarben ift be»

fonberer 2Bert beijumeffen. 3ebe S^ruppe mu^ roiffen, roeld)e 23erbinbung i^r 3U»

geroiefen ift.

49. Der 9'lad)fd)ub mirb oft baburd) fid)ergeftellt merben fönnen, ta^ jebes ein»

gefegte ^Regiment einen eigenen 5Jtad)fd)ubbienft mit Xrögerfolonnen unter

ßeitung eines befonberen tatfröftigen Dffiaiers einrid)tet. Diefe Kolonnen finb tags»

über in ber 9läf)e ber oorberften ^ionier= unb Ißerpflegungsbepots unterjubringen;

^ier ift alles bereitsuftellen, mos nad) oorn gebrad)t merben mu^. Der Xransport oon

hinten nad) ben Depots burc^ ^ferbefolonnen unb g^örberbaf)nen fann meift nur bei

Dunfell)eit burd)gefül)rt merben. Um 3[Jienfd)enfraft 3U fparcn, finb bi? Snbpunfte

bes Kolonnen» ober f^örberbal)nbetriebes fo meit mie möglid) nad) oorroörts 3U legen,

Stuf bem IRücfmeg oon oorn mirb alles mitgenommen, mas 3U bergen ift, 3. 25.

3erfd)offene5 (Berät unb SBaffen, SSeute, $oft. 3ebe 5Hblöfung ift grunbfät3lid) als

Xrögerfolonne — nad) beiben !Kic^tungen — ausjimuöen. 3ebe in bie Stellung

rüdenbe Xruppe f)at if)ren mef)rtägigen ißebarf an 5öerpflegung, 3nfanteriemunition,

5lal)fampfmitteln, @a5abmel)rmoffen mit fic^ 3U fül)ren.
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II. 2IrfiUcrie. fiampfaufgaben. 50. 2er 2IrtiIIerte fallen in ber 2IbrüeF)rfcf)Ia(^t

|o:gcnDe Äampfaufgaben 3u:

a) Scfämpfung ber feinbUdjen Strtillerie unb 2Jlinen'
u) e r f c r (^iff. 51).

b) 25efämpfung ber fcinblidjen Infanterie unb iljrcr 2tn =

lagen (3iff. 52).

c) Scf(f)ie^ung ber rüdtDÖrtigen Steferoen unb SSerbin»
b u n g e n einfdjl. Untertünfte, ^^arts, SBallone ufro., fomic Störung ber
Äampftül)rung, bes 23ertel)r5 unb ber 2trbcit innerf)a(b unb rüd»

märts ber feinblic^en Stellungen (3iff- 53).

d) Sturmabn3el)r (3iff- 54).

e) SeJämpfung oon ^anaerfraftmagen (3iff. 55).

f) Unterftü^ung oon (Begcnftö^en unb ©egenangriffen (3iff. 56 bis 57).

51. 2ie älrtilleriebefämpfung erfolgt fo lange roie irgenb möglid) in

forgfältig geleitetem, bis 3ur Srlebigung bes betreffenben Singeljiels burd}gefül)rtem

^erftiirungsfeuer unb bejmectt 5ßernicr)tung bes (Beräts, ber 3Jiunition unb ber S8e»

bienung in ben geuerftellungen unb OJtunitionslagern. 2lud) bie Sefdjiefeung ber

SBcobac^tungsftellen ift au5fi(f)tsreid).

Gine oöllige ^Jliebertömpfung ber gefamten 2lrtiUerie ift baburd) nid)t crreid)bar.

2)urd) fortgefefetc 58erlufte an (Berät, 9)Zunition, Iransportmitteln unb 3Jlenfd)en tann

aber Dorübergel)enb unb fd)liefelid) aud) bauernb eine fold)e 23erringerung ber Äampf»
!raft ber feinblid)en 2Irtillerie erreid)t werben, ba^ fie iljre ^Hauptaufgabe, bie 58or»

bereitung bes feinblicl)en Snfanterieangriffs, nid)t ausreic^enb 3U löfen oermag. Ss
roerben bann bie eigenen Serteibigungsanlagen mit il)rer Sefa^ung oom geinbe
meniger ftar! befd)offen merben; bie 23erlufte ber Infanterie merben alfo niebrig, if)rc

Äampftraft bis jum ^Beginn bes Snfanteriefampfes ertjalten bleiben. Die f
rj ft c •

matifd)e Sctämpfung ber feinblidjen 2lrtillerie ift baljcr eine
ungemein roidjtige artilleriftifc^e 2Iufgabe.

SBenn ber ^ampf feinem f)öl)epunft fic^ näl)ert, ift biefes planmäßige Sßerfaljren

roegen ber 6d)a»ierigteit ber 23eobad)tung nid)t mel)r immer burd)3ufül)ren. Sin
rol)cres 23erfa^ren, txixä) bas eine größere 2In3aljl 3iele fd)nell gefaßt roerben

tann, bas jeboc^ nur 3ur oorübergeljenben ßäljmung unb ^Dämpfung ber feinblidjen

Strtillerie fül)ren wirb, muß ^la^ greifen. i)ierbei mirb auf SBeobadjtung jcbes Sin3el»

fc^uffes Dcr3id)tet. gür bie allgemeine fiage ber Sdjüffe muffen aber ausreid)enbc

Unterlagen oortjer unb mäl)renb bes 6d)ießens mit ^ilfe oon (Einfcf)ießpuntten, all»

gemeiner ßuftbeobad)tung, 2lnmeffen, lafeln für 23erüdfid)tigung ber Xagcseinflüffe

unb im 5Kotfalle burc^ ^lanausmertungen gefud)t merben. Streufdjicßen ouf
ausgebe^nte SRäume unb aJiaffenfeuer auf 2Irtillerienefter
ol)negenauen2Inl)altfürbicßageberSd)üffefinbaud)inbiefer
fiage 3n)ccflos unb baljer 3U oerbieten.

Sine befonbere Sebeutung tommt ber red)t3eitigcn 2lrtilleriebc»
Jämpfung burd) ©as 3U. Sie tann u. U. in tur3er 3eit ausfdjlag»
gebenbe Störung unb crl)eblid)en Sluffdjub bes Singriffs be =

ro i r t e n. Ss ift jeboc^ 3u berüdfidjtigen, ba^ alle (Bastampfftoffc nur gegen lebcnbe

3iele roirten, mä^renb bas ajlaterial nid)t befd)äbigt mirb unb ba^ bie äßirtung nur
bei ausreid)enber 2)id)te bes (Safes am :^kl erreid)t mirb, außerbem pon Sßittcrung

unb (Belänbe ftart abhängig ift. 3m übrigen Dergleid)e bie befonberen Seftimmungcn
über (Basfd)icßen.

Die SBetämpfung ber feinblid)en ^Ballone ift 3ur Störung ber

feinblid)en Strtillerietätigteit roid)tig. (Belingt es, bie feinblid)en 33allone l)eruntcr3u»

fd)ießen ober roenigftens meit 3urüd3ubrüden, fo mirb baburd) eines ber midjtigften

lBeobac^tungs= unb 51ac^ricl)tenmittel bes geinbes lal)mgelegt ober bod) empfinblic^

bel)inbert. Die gcfamte ^ampffül)rung bes geinbcs tann baburd) einfd)neibenb geftört

toerben. :^ux 58etömpfung ift in erfter fiinie bas fd)mere {^loc^ifeuer geeignet, gür
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15 cm K. 16 ift, fo lange ber 3Kunitton5nacf)fd)ub toegen bes fel)r ftarfcn ^ulocr»

Derbraud)5 biefer @efd)üöe befd)räntt ift, SSaÜonbefämpfung bie mic^tigfte Slufgobe.

Die S8e|d)ie6ung erfolgt atDedmä^ig überfaüortig nad) forgfältigem Slnmeffcn unb

2lusfd)alten ber Iage5= unb fonftigen (Binflüffe.

gür ^Diinenmerferbetämpfung gelten gleid)e @e[id)tspunfte toie für

SBetämpfung ber 2lrtillerie.

3um ^ampf gegen bie feinblid)e 2lrtilleric finb aUc @efd)ü^arten lieran^ujie^en;

aud) bie leid)te SIrtiüerie (befonbers 1. F. H. unb K. 16) Ijat gegen airtilleriejiele gute

SBirfung.

52. 2Set ber SSctämpfung ber feinbli^en Infanterie unb il)rer

Sefeftigungsanlagcn ift S^rftörung aller ©räben ufto. bei ber großen Qa\)l

ber ^iüt nid)t ju erreid)en; es gibt lot)nenbere 2lufgaben. 2luc^ ift 5U berüdfid)tigen,

ba^ bie ^^rf^örung ber ©räben ufm. bes Slngreifers biefen nid)t mit Sid)erl)eit om
2Ingriff oerljinbevt, mäljrenb bie Serf^örung ber u)id)tigften SJerteibigungsanlagen eine

unerläßliche Sßorbebingung bes Eingriffs ift. Der 23erteibiger mirb fid) bal)er barauf

befdjröntcn, nur bie u)id)tigften ^ampf=, SereitftellungS' unb Sierteljrsgräben (^reu«

Sungspuntte), Slac^ridjtenoerbinbungen, aJiafd)inengcn)el)re, Unterftänbe unb ä^nlid)C

3iele 3u jerftören.

Da nun ber ©egner fid) erft an unfere Stellungen l)eran3uarbeiten l)at, loirb ber

Seginn bes 2lngriffs burd) ^erf^ören feiner 2lnnäl)erung5arbeiten unb burd) %iuix*

Überfälle gegen bie arbeitenben Iruppen tjinausjufc^ieben fein.

gür ^erftörungsaufgaben tommen s. F. H., Mrs. unb in befonberen gälten

ouc^ fd)iDer)ie5 Steilfeuer, gegen fd)iDäd)ere 2lnlagen 1. F. H. unb bei genügenbem 2luf«

trcffrointel aud) F. K. (mit langen ©ranaten) in Setradjt. ijlad)feuer mirb Dorteill)oft

gegen aufgefegte Sruftroe^ren unb Unterftänbe unb jur ßäng5beftreid)ung oeroienbet.

geuerform: ^^rftörungsfeuer, in Slusnaljmefällen 23ernid)tung5feuer.

3m übrigen roirb ber SBerteibiger beim Äampf gegen bie feinblidje Infanterie

in erfter ßinie erftreben, bem geinbe große blutige 23erlufte beiju»
bringen. 3ebe ©elegenl)eit, lebenbe ^^'xde unmittelbar 3U betämpfen, ift batjer aus»

Sunufeen, fofern ber SRunitionsaufmanb einigermaßen im 23erl)ältni5 jum möglichen

(Erfolg fteljt (ogl. aud) 3iff. 53).

Die 2lusfü^rung folc^er 6d)ießen erfolgt burd) SBatterien aller 2lrt (außer

fc^merften), in ber Siegel im 23ernid)tungsfeuer ober im ©törungsfeuer. Daneben ift

beim Serftörungsfeuer gegen feinbli(^e 2lnlagen ftets Slebenrairtung gegen lebenbe

3iele anauftreben (nidjt gegen leere ©räben fd)ießen).

© a 5 f e u e r ift auc^ in ber 2lba)el)r, jebod) nid)t bei ber 6turmabtDel)r (3iff- 54)

gegen bie feinblid)e Infanterie fe^r mertooll. 5Bergleid)e bie befonberen 58eftimmungen.

53. Die 25efd)ießung ber rüdroürtigen JKeferoen ufiD. erfolgt burd)

6törungsfeuer, 33ernid)tung5feuer ober S^rf^örungsfeuer.

Der 3Jienfd)en=, ßaften= unb 51ad)rid)tenDerte^r l)inter ber Sd)la(^tfront unb

innerl)alb ber Stellungen ift bei lag unb 5iad)t fo getoaltig, bie Stäume, bie mit

rul)enben Xruppen b^bidt finb, berart au5gebel)nt, ha^ ein überlegtes, planmäßiges

Störungsfeuer fe{)r ernftlid)e Sßerlufte unb Störungen ber feinblid)en ßampfl)anblungen

l)erDorrufen tann. ©enaue (Erfunbung unb fd)nelle 2lusnuöung günftiger Slugen«

blide finb nötig, gliegermelbungen, 2lgentennad)rid)ten, @efangenenoernel)mungen

tonnen rocrtoolle 2luffd)lüffe geben.

Der ©egner roirb 2ßege ufm., bie regelmäßig befd)offen roerben, minbeftens seit»

mcife oermeiben. :^\d^ unb Seiten bes Sd)ießen5 finb bal)er l)äufig 3U änbern.

Derartiges Störungsfeuer ift nad)t5 oon befonberem Sßert, ba bie Semegung
beim geinbe nachts befonbers groß ift. Das geuer muß jebod) fei)r forgfältig geregelt

roerben, fonft fann ber Sd)aben ber 2Jiunitionsoergeubung größer fein ols ber

Stufen bes Sd)ießens.

gür ßöfung aller biefer Stufgaben tommen fämtlid)e Kaliber in Betracht, in»-

befonbere bas fd)roere O^Q^f^uer, beffen ein^eitli(i)e 3ufammenfaffuns auf Qroßen



Sic StbtDcfjr im Steöungsfriegc 623

Äompffrontcn jur Steigerung bcr SBirfung feljr oft geboten fein mirb. 2)09 cor»

übergeJienbe Soraieljen ber gelbtanoncn bidjt an bie Dorberfte Infanterie ^cran jur

beffercn Sertoertung ber 6(i)u6tDeitcn ift oon I)o^em 2Bert.

@a5fcl)ie6cn Eann aud) ^ier fc^r gute SBirtung I)aben. (23gL f)ierüber bie

befonberen SBeftimmungen.)

54, Durc^ bie in ben 3iffcrn 51 bis 53 ermähnte Äampftätigfeit ber 2IrtiIIcrie

foll ber geinb in erfter ßinie mä^rcnb ber 2Ingriffsoorbereitungen unb nad) abge=

{ct)lagcnenx 2lngriff gefd)tDäct)t merben. 2lber aud) u)ät)renb bes eigentlid)en 3n=
fantcneangriffs bieten |id) im ganjen Sampffelb befonbers lotjnenbe Qxdn. (Es tann

ausfdilaggebenb fein, menn es gelingt, burd) iÜrtiUeriebetämpfung, burd) Sßefd)ie6en

bes 6teUung5U)ect)fel5 ber 2lrtiUene unb bes Uiorsieljens ber Sleferoen fomie oon Seob«
adjtungsfteUen, iÖaUonen, SBcfetjlsfteUen, Dladjridjtenoerbinbungen ufto. bie gefamte

Üampffutjrung bes Qembes unmittelbar cor unö matjrenö feines Üii(a(i =

terieangriffs äu ftören. Die feinblid)e Infanterie mirb baburci) unter Umftänben
im fduDierigften 2lugenblid bes 2lngritt5, alfo nad) gelungenem erften Sinbrud) in

unfere oorbereitetc üampfjone, bes geuerfdjufees il)rer Artillerie beraubt, mäljrenb

ber feinblid)cn güljrung brtlid) unb aeitlic^ bas ridjtige 5Rad)5iel)en ber 2lrtillerie unb
bcr ^leferoen u|03. außerorbentlid) erfd)a)ert merben £ann. (Senügenb ftarte
Jiirtillerie mufe ba^er gcrabe u)äl)renb bes feinblic^en 3n =

fanterieangriffs für biefe ^mede oerfügbar bleiben.
a) 23 e r n i d) t u n g s f e u e r ift auf jebes l o l) n e n b e feinblid)e Snfantcricäiel,

bas n)äl)renb ber Angrifisoorbereitungen, fomie oor, raä^renb unb nad) bem
beginn bes Sturmes ertannt ober mit Si4)erl)eit on bc ftimmter
Stelle anaune^men ift, äu legen. Ss tann feinen ^med — bie Uiernid)tung

im befonberen ber fernblieben Infanterie, namentlid) oor unb auc^ aiäl)renb bes

aingritjs — nur bann erfüllen, menn es räumlich unb jeitlic^ rid)tig hegt unb mit

großer Störte überrafct)enb auf i)tn geinb l)ereinbrtd)t. (£s mu^ lid) im richtigen

JUugenblitf gegen biejenigen H^untte unb IHäume rtd)ten, too ber gemb fi^i gerobc

befmbet. Das 58ernid)tungsfeuer »irb oft roeit in bas feinblid)e i)intergelänbe reichen.

aiorbebingungen für bie Ußirtung bes ^erntd)tungsfeuers finb eingel)enbe 23 o r •

bercitungen unb bauernbe 23eobad)tung bes Äampfgelänbes.

a3orbereitungen: Die für bie feinblid)e 23erfammlung unb SBereitflellung

3um Sturm in 23etrad)t iommenben Dtöume finb im ooraus nac^ ber ^arte, glieger=

bilbern, (Befangenenausfagen ufm. aus3ufud)en unb auf bie 2lrtillcrieDerbänbe gu oer»

teüen. Die 23erteilung ber 23crnic^tungsfeuerräume barf nid)t ftarr fein, mu^ oielmeljr

je nad) ben 2lusä)ertungen ber Grtunbungen immer mieber oerönbert merben. Daburd)

wirb bem geinbe aud) bas ßrfennen unb 2lusnu^en feuerarmer 5Räume erfd)n3crt.

©egenfeitige Unterftü^ung ber 23erbänbe unb ^ufamnienfaffen ftörtften geuers ift

Doräufcl)cn. ^ad} biefen Sßeifungen finb bie Sd)ie^grunblagen oon allen ^Batterien

feftaulegen. 3""^ 23ernid)tung5feucr finb alle Kaliber — mit 2lu5nal)mc ber

fdjmerften — l)eran3U3iel)en. 3e beffer bie 2iorbereitungen getroffen finb, um fo

fc^neller unb roirffamer roirb bas 23ernid)tung5feuer im Sebarfsfall einfe^en.

Die 5Beobad)tung unb ÜbcrrDad)ung bes Kampfgclönbcs nad)

2Irt unb Ort etmaiger Sereitftellung 3um 2Ingriff erfolgt oormiegenb oom 5lug3eug

unb aus Ballonen. 2Iber aud) ßrbbeobad)tung unb geftftellungen aus ben oorberen

3nfonterielinien muffen babei mitmirten. Sobalb ein 2lngriff crroartct toirb, ift

crf)öl)tc SlufmerlfamEeit aller Grtunbungsorgane nötig.

i)einblid)c 2Infammlungen finb oon ber Stelle, bie bie ^Beobachtung gemad^t ^at

— glieger, ^.Ballone, bie gül)rer ber oorberften 3nfanterieteilc ufm. — auf fd)ncllftem

2Bege unter 2lngabe bes Ortes (fünfte auf harten) bem 3uftänbigen 2lrtillcriefül)rer

3u m c l b c n. Dies tonn, folls onbere 23crbinbungen fel)len ober 3u longfom arbeiten,

aud) burd) 3cid)en erfolgen. Die 2Ibgabc biefes Qtidjem ift in bcr SRegel Sodjc bes

Svampftruppentommonbcurs.

Die ^rtitlericfübrer löfcn fobonn bai gcucr ber nod) ben SSorbcreitungcn ba^u
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in Setrac^t fommenbcn Satterten burc^ furjen Sßefcf)! ober Stic^toort
unter Seftimmung ber SSerbänbe, bes Kielraumes, bcr ^eitbauer unb bes erften

aJlunitionsauftDanbes aus. 3n glctd)er SBeife fann 3. 23. bei 5lad)t ober Diebel, auf

felbftänbigen ©ntfdjlu^ ber juftänbigen gül)rer, alfo ol)ne boB eine beftimmte SDlelbung

eines ©rtunbungsorgans oorliegt, bas 93ernid)tung5feuer nur gelöft loerben, menn
feinblidje SereitfteUungen mit 58eftimmtf)eit oermutet merbcn.

2)ic ßage bes geuers mu^ möglidjft burcf) 58eobad)tung geprüft roerben.

3n ber Siegel fann bas ol)ne ^eitöerfäumnis oon berjenigen Stelle erfolgen, bic bas

Siel gemelbet ijat.

2)er 23efeI)I bes Slrtillcrtcfüljrers foU bei ber 2tuslöfung bes SSer*

nid)tung5feuer5 bie Siegel bilben. i^icrju finb bas Sufontmcnioirfcn ber
SBeoba(^tung, insbefonbere ber ßuftftreitträfte, mit ber 2Ir«

ttUerte, fdjnellcs r cib ungslo
f
es Slrbeiten ber 2tr tiUcricbc»

fe^lsft eilen unb oorausfdjauenbe 5Befel)le ber 2lrtilleriefü^rer
notrocnbig.

SBenn jebod) bic 23erbinbung innerl)alb ber 2Irtilleriebefef)lsftellen geftört ift,

mirb bas geuer auf bas 3eid)en ber Infanterie Ijin, ol)ne befonberen SSefe^l
abgegeben roerben muffen. 2)ies ift fo oorjubereiten, ba^ in foldjen gällen ber SSotteric-

offijier bic Berechtigung erljält, 23crnid)tungsfeuer auf bic oorljer beftimmten 9iäumc

abgeben ju laffen. 9Jiörfer unb fd)meres glad)feuer beteiligen fid) an biefem unbeob»

arteten aSernirfjtungsfcuer in ber JRcgel nid)t. 6ie geben unbcobad)tctes 23crnid)tungss

feucr nur auf S8efel)l ber (Sruppe ober Untergruppe ab.

Oelingt es nic^t, ben (Begner an bcr 2lu5fül)rung bes 6turms 3U l)inbcrn (fic^c

auö) unter Sperrfeuer), fo roenbet fid) aud) roä^renb bes 2Ingriffs bas Ser»

niditungsfcuer ber 2lrtilleric gegen alle loljnenbcn Snfantericsielc, b. ^. übcrmicgcnb

gegen bie nunmel)r offen Dorgel)enbe ober in genommenen ßinien ufm. fic^ feft»

fe^enbe Infanterie. Qcs bient bamit gans befonbcrs ber Unterftü^ung bcr oon unferer

Infanterie ansufefeenben ©egenftö^c. Die SBetämpfung biefer :^idt vo'ixb um fo ein»

fac^er unb mirtfamcr fein, je mc^r bic 2lrtillerie in bas i^r betannte (Belänbc

^incingcfcl)en unb auf biefe Sdjie^en oorbcreitet I)at. Das geuer roirb in biefem

Seitabf^nitt meift unmittelbar oon bcn Satteriefü^rern auf ©runb eigener birctter

25eobad)tung aufgenommen unb burc^gefül)rt. Die Sinrid)tung ber Seobadjtung (ficije

3iff- 69) muB bem 9icd)nung tragen. Sefonbers mirtfam roerben I)icr bic bcrocglidj

3urücfge^altcncn gelbbatterien (ficljc 3iff- 56) fein.

©asfeucr, namentlich 23laufreu3brifan3f(^ie6en, fann beim a3crnicf)tungsfcucr,

fofern bie fonftigen 23orbebingungen für (Ba5fd)ie6en oorlicgcn, oon guter 2Birfung fein.

b) Das Sperrfeuer foU ben 3um 2lngriff anfefeenben geinb in bem
2Iugenblid, in bem er aus bcr 5BereitftelIung 3um Sturm Dorbrid)t, 3 u f

a m m e n =

f
c^ i c 6 e n. Irofebem mirb es Ijäufig ben oorberften Sturmrocllen glücfen, biefes

geuer 3U unterlaufen. 2ll5bann mufe bas Sperrfeuer Derfucl)en, bic nac^folgcnbcn

SBcllen absuriegeln.
Das Sperrfeuer bilbet alfo eine bcgren3tc 2lbart bes SBernicf)tung5fcuers, mit

bem es bas fc^lagartigc (Einfe^en unb gro^c geuerftörfe gcmeinfam Ijat. 3m übrigen

untcrfcl)eibct es fici) oom aSernicIjtungsfeuer 3unäd)ft baburcf), i)a^ es auf Slnforbcrung

f f r t , b. l). in Scfunbcn lo5brccf)en mu^, ba anbernfalls ber S^inö bie Sperrfeuer»

3onc Dor Sinfe^cn bes geuers burd)fd)rittcn Ijaben mürbe. Dal)er roirb Sperrfeuer

nidjt burc^ ^Reibung unb S8efel)t, fonbern oon ber oorberften Snfantcric burcf) Qi\ä)in

(ßeuci)t3cicJ)cn, Sperrfeuerpoftcn unb äf)nlici)e5) aufomafifd) ausgetöff, ofjne (Einroirfung

ober IHlfroitfung bcr MrtiUericfüfjrcr. Die tJeftfefeung unb Organifation bcr Sperr»

feuer3eici)cn bebarf befonberer Sorgfalt. Die 93orbcreitungen bei bcn Sattcrien muffen

fo getroffen fein, baß auf bas ^ommanbo „Spcrrfcuerl" jcbes (Befcl)üö 3unäcf)ft ganj

felbftönbig bas %<iutv gegen feinen Kielraum aufnimmt.

i:)a irgenbcinc ßeitung ober ßenfung bes Sperrfeuers bei biefer 2Irt ber STn«

forbcrung unb 2lu6fül)rung unmöglicJ) ift, fo ^aftet if)m f)infi(^tUc^ feiner ßoge not«
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tDcnbigermeife eine crl)cblic^c ©tarrf)eit an. Seinen 2lufgaben cntfprec^enb

mu6 es (o bidjt röie artiUertjti|d) möglid) an bie eigene 3nfonterie ^cran«

gejogen merben, aufeerbem mu^ es mögUc^ft lüdenlos bie ganae oorausjic^tli^e

älngriffsfront beden.

Sie iUbgabe bes Sperrfeuers ift in erfter fiinie bie 2tufgabe bcr Icid)ten 2trtiIIeric.

Stur töo bieje ni^t ausreicht, finb Xeile ber fdjroeren 2IrtiUerie jum Sperrfeuer ^eron«

Sujie^en. Z)b bas geuer im Az., Bz. ober gemifct)ten geuer abjugeben ift, entfc^eiben

bie 5öeobact)tungs», äßttterungs» unb ©elänbeoertjältniffe. ©asfeuer ift megen ber

Sigenart ber (öasroirtung unb iljrcr befonberen Siorausfe^ungen 5um Sperrfeuer

nic^t geeignet.

toteut jid) bcr geinb fo bid)t oor ber eigenen Sinie 3um Sturm bereit, ba& bas

Sperrfeuer bie eigene Infanterie gefät)rbet, fo mu^ bas SBefdjiefeen ber SBereitftellung

ben a}iinen= unb (»iranatenmerfern unb ber Infanterie überlaffen merben. Das Sperr«

feuer ber 2IrtiUenc tann bann nur bie Aufgabe erfüllen, bie oorberjten Sturmtocllen

Don ibrcn Unterftü^ungen absufdjneiben.

öebe Untergruppe erhalt einen befonberen Sperrfeuerftreifen, ben fie auf i^re

^Batterien oerteilt. iiBerben ^Batterien ber^iusgcjogen ober fallen fie aus, fo ift i)ieu=

regelung ber Sperrfeuerftreifen gunädjit innerhalb ber Untergruppen, gegebenenfalls

aber auct) in ben Ijö^eren SSerbönben nötig. 2asfelbe gilt bei Sßeränberung bcr

Kampffront.

grontales geuer bilbet bie JRegel. Überlagerung ift Ijierbei ern)ünfd)t, bamit bei

2Iu6faU nictjt 5U gro^e ßücten entiteben. Äreujenbes unb flanfierenbes {Jener ift

meift fct)n)ierig einäuri4)ten, auc^ rüäcl))t bie @efat)r bes 23efd)ie6ens ber eigenen 3n»
fanterie hierbei ertjebltc^, fo ba^ es tro^ feiner günftigen äBirtung feiten ansuroenben

fein toirb.

gür ben galt, ba& bie eigene gront nid)t angegriffen roirb, ift Unterftüfeung bes

9iac^barabfd)nittes ooräufeljen. ijierbei muffen UJorbereitungen in ä^nüc^er aßeifc,

roie für äJernic^tungsfeuer getroffen fein, aud) finb ejeraiermö^ige Übungen ha^u er»

forberlic^.

2)a5 Sperrfeuer ift ftets räumüd) unb aeitlid) ein3ufd)ränten, ta ber 2Jlunitions«

oufmanb feiten im ridjtigen $ßerl)äUni5 jur pofitioen Ußirtung ftel)t. 2)ie Infanterie

muj3 fo erjogen merben, ba^ fie Sperrfeuer nur bei mirtlictjen 2lngriffen anforbert.

3e mir£famer bie fonftigen artilleriftifdien 2lufgaben gelöft merben, je planmäßiger
cor allem bas 5ßernii)tungsfeuer einfe^t, befto feUener u)irb bas Sperrfeuer nötig

merben.

(Ertannte Sperrfeuerbatterien roerben leicht ooraeitig oernic^tet. 2)en 5ßerfu(^en

bes 2lngreifers gegenüber, bas Sperrfeuer bes 23erteibigers ^eraussuloden, um bie

aiufftellung ber ^Batterien 3U erfennen unb fie 3U jerftören, ift äJorfidjt geboten.

Stets ift 3U bebenfen, t)a^ bas Sperrfeuer allein feiten burd)fcl)lagenb roir!t.

öin tatkräftiger 2lngreifer mirb ftets bas Sperrfeuer burdjlaufen fönnen. Die In-
fanterie muß besbalb bei £osbred)en bes feinblici)en 2lngriffs fid) auf fic^ fclbft unb
iljre eigenen Sßaffen (2)'lafcl)inengeu)el)re, ©emeljre, 5Ral)£ampfu)affen) oerlaffen unb
barf Don ber 2lrtillerie nur eine allerbings feljr mertoolle Unterftü^ung ermarten..

55. eine befonbere Sebeutung tommt bei ber Sturmabmeljr ber Setämpfung
bcr feinblic^en 5pan3erfraftrDagen 3U.

Das auf Bulben, SBegen unb auf ben feinblid)en Stellungen liegenbc 23er«

nic^tungs' unb Sperrfeuer mirb a)al)rfd)einlic^ burc^ bie 2Raffe bes geuers oielfoc^

bie $an3er!raftttiagen 3um i)alten bringen, fo ba^ nur ein3elne an unb in unferc
ßinien gelangen merben.

(Segen biefe mtrb bie 95efämpfung burd) 3nfanterie= unb ^la^fampfgefdjüfec

(3nfanteriegefct)üöe ober Dorge3ogene leidjte (Befdjüöe), bie mit bireftem Si^uß auf
na^e (Entfernungen feuern, burd)gefül)rt. Sie finb baju mit einem Sonbergefc^oß

ausgerüftet. äBic^tig ift, bag biefe @efi^ü^e nic^t 3U nal)c ber oorberften Kampf3one
Urtunben ber Oberftcn i)eeresUitunfl 1916—1918. 40
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aufgefteüt tDcrbcn unb nid)t oorsettig ins geuer treten, bamit [te nic^t ju frül) crfonnt

unb Dernid)tet merbcn.

2Iu&crbem finb |d)U)erc ©teilfcuerbatterien ßur SBefämpfung 3U beftimmen. 6ie

ert)alten beftimmte ©elänbeteile, b. I). in ber SHegel Si^^treifcn bid)t oor unfercn ßinien,

Sugetüiejcn, gegen bie fie beobad)ten tonnen unb auf bie fic \\ä) in Seiten ber 5Hul)c

ein3ufd.)ie&en l)afaen. Iritt ein ^^^ansertrafticagen m einem ]ülcl)en ^lelbcreic^ einer

SSatterie ouf, |o fctittientt fic mit allen ©efdjüfecn auf ben Zant ah unb fe^t it)n mit

©aloenfeuer au^er (Befe(l)t.

5tur ein berart ftraff organifiertes 58efd)te^en oon ^ßanäertraftmagcn roirb (Erfolg

I)abcn. ©ine allgemeine 23eftimmung, ba^ alle ^Batterien mit allen ober mit einjelnen

©ef^ü^en, bie ^panjertroftnjagen ertennen, t)(i5 geuer bagegen aufsune^mcn Ijaben,

fül)rt 3U S8eru)irrung unb äJii^erfolg.

3n 2lu5nal)mefällen roerben auc^ fc^roere glad)feuergefd)üöe in bireftcm Sd)uB

unb mit biretter 5ßeobad)tung mirten tonnen, 3. S. wenn Xants unfcre ßinien burd)=

brod)en tjaben foUtcn.

3n jold)en fallen fönnen befpannte 3üge ober (Befdjü^e, bie ben ZanU ent=

gegenfal)ren unb fie mit birettem @ranatfd)u^ (Sonbergefi^o^) betämpfen, gute er=

folge l)aben.

aiud) M. G. mit s. M. K.=3Kunition roirtcn au5ge3eic^net gegen bie aSenjintanfs

unb bringen biefe unter Umftänben 3ur (Ejplofion.

56. £>ie Unter ftüfeung oon ©cgenftö^cn ift eine befonbcrs roid)tige

2tufgabc ber 2lrtillcrie in ber 2lbix)el)rf(t)lad)t.

©elingt bem 2lngreifcr ber (£inbrud) in bie oorbereitctc Äampf3one, fo roirb er

junödjft in l)eftige infanteriftifdje ^ömpfc oenriicfelt roerben. 3n biefen ^ampf tann

bie ülrtiUerie bcs 2lngreifers nur fe^r füjroer unmittelbar eingreifen, ba bas Ü30riöärt5=

fommen feiner Infanterie ungleidjmä^ig unb für bie 2Irtilleriebeobad)ter taum über=

fel)bar fein roirb. Die feinblictje Snfanterie roirb alfo — roenigftens oorübergel^enb —
in unbetanntem ©elänbe ol;ne geuerfdju^ ber 2lrtillerie tämpfen.

Siefen 6(^roäd)emoment mu^ ber äJerteibiger ausnu^en (ogl. 3iff- 40 u. 54).

6eine 2lrtillerie mu§ bas ©elänbe unb bie oon ber Infanterie beabfidjtigte 2lrt ber

aierteibigung genau tennen unb fic^ bie Derfd)iebenen 2Jiögtid)teiten auf ber ^artc

unb im ©elänbe tlarmad)en unb oorbereiten. 3n bicfcr IJorberdfung be\teift einet

ber roidjtigflcn Uotteilc bcs Uectcibigers gegenüber bem 2ingteifet.

2)a5 geuer ber 2lrtilierie mufe ben eingebrod)enen geinb im 23erein mit ben

anberen SBaffen 3unäd)ft aufhalten, bann nieberl)alten unb mürbe machen. 2)er

©egenftoB roirb baburct) roirtfam norbereitct. (Enges taEtifdjes ^ufonimenroirten mit

ber Infanterie ift I)ierbei unbebingt notroenbig, bamit beren lätigteit ni^t burc^

eigenes 2Irttlleriefeuer geftört roirb. Scroeglidje 2lrtillcrie, bie im Slngriffsgelänbe

mbgltc^ft na^e an bie Infanterie ^eranfäf)rt, bireft ft^ie^t unb beobachtet, ift oft beffcr

in ber i^age, gegen ben eingebrungenen geinb 3U roirten, als planmäßig aufgcftellte

airtillerie aus Stellungen, bie bem ©egner betannt finb.

SBor allem bie lcid)tc 2lrtillerie ift für fold)e 2lufgaben geeignet. (Einige Sattericn

finb hierfür befpannt ober in fiauerftellung 3urüct3ul)alten. 6ie bürfen iljre Stellung

nid)t Doraeitig burd) Beteiligung an ben täglichen 6d)ie^aufgaben oerraten.

© a 5 f e u e r ift bei bem ^in unb l)er roogenben Qnfanteriefampf im allgemeinen

nid)t 3u oerroenben.

hieben ber SBefämpfung ber oorberften feinblid)en Infanterie bleibt 3ur Unter=

ftü^ung ber ©egenftö^e bie 2lbriegelung bes eingebrungenen geinbes unb bie S8e=

tämpfung aller gegen bie (Einbrud)ftelle roirtenben ^ampffräfte bes geinbes foroie

bie 2lufrecl)terl)altung bes artilleriftifd)en ©djuges ber ^Jladjbarabfdjnitte unb ber gc»

famten übrigen Hampftätigteit ber 21rtillcrie roid}tig.

57. 5)as Slnfe^en ber 2lrtillerie 3ur Unter ftü^ung oon planmäßig
auf l)öl)eren Sefe^l aussufüljrenben ©egenangriffen (3iff- 42)

erfolgt nari) ben für bie 21ngriffsfd}lad)t geltenben ©raubföfecn. (Es ift babei gu

bead)ten:
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1. Sor bem 2Ingriff mufe bos 2Ingriff53ieI, bte feinblid)e Slrtillerte unb bic IBe«

fafeung, burd) ftärtftcs gcuer sermürbt toerben. SBcfonbers tDid)tig ift bic 2tus=<

fdjaltung bcr bas Slngriffsfelb bei)errfc^cnben M. G, gerner finb 2lnfd)lu^frontcn, bic

bcn eigenen 2Ingriff flanfieren, nieber5uI)aUen.

2. aBäljrenb bes Singriffs mu^ bas Ztngriffsjiel unb bic feinblid)c 6perr«
artilleric — biefe l)äufig burd) (3as — niebergeljalten, bas i)intergelänbc für feinblid)c

JReferöcn abgeriegelt merbcn.

3. 9lact) gelungenem Singriff ift nod) für längere 3eit ftarfer ÜJlunitionscinfaö

jum Sct)uö ber genommenen Stellung nötig.

4. Der Ginfa^ oon ju fc^madjer 2lrtillerie unb oon ju roenig 2Jlunition ift ein

unoeraciljlidjer grober geljler, ber entmeber oiel Slut foftet ober bas Unterneljmcn
3um 6d)eitern bringt. 6inb ausreidjenbc 2lrtiUerie unb 2Jiunition nidjt mit Sidjerljcit

unb für genügenb lange Q^xt oorljanben, fo mirb man meift gut tun, auf (Segen»

angriffe ju oeräidjten.

fiampffüljtung im aUgcmdncn unö Äräftcbebarf. 23gl. (Befcd)t5Dorfd)rift

für bic UirtiUerie, befonbers ^iff- 59 ff- 68. g ü r b i e g e
f
a m t e Sl a m p f

=

fü^rung ber 2lrtilteric finb S8emeglid)fcit unb rafd)er
entfd)lu6 bei 2lufftellung, 58eobad)tung, SSerbinbung unb
3ielbetämpfung erforberlid). Sie 2Irtillerie barf fidj nid)t auf
reine SIbroeljr unb (Erfüllung ber SCßünfd)e anberer SBaffcn be-
\ä)xänttn, fic foll oiclmcl)r in offenfiocm ©ciftc bicjenigcn
Siele felbft tätig unb oorausfdjauenb betämpfen, bie ber yn =

fontcric am läftigftcn unb gefä^rlid)ftcn finb ober im ßaufe bcs
Kampfes merben. (Enges ^ufantmenmirten mit ben anbercn
aßaffcn, befonbers mit ber Infanterie unb ben ßuftftreit»
Iräftcn, ift iiicrju uncrlä^lid),

2)ic Störte ber artilleriftifc^en Slbmeljr barf nidjt ooräugsioeifc in möglid)ftcr

23erbict)tung bes 6perr= unb a5ernid)tungsfeuers gefudjt merben. 2)er Äampf ift fo

3U fül)ren, ta^ beftimmtc 3ielc crftrebt mcrben unb bem ©egner bie 2]orI)anb ge-

nommen mirb (ogl. ^iff. 5 unb 6). Die Slrtillcrie foll bem ©egner Ijoljc

blutige 33crluftc beibringen unb il)m oicI (Berät acrftören,
beibes im tattifd) ridjtigen 3ufammenl;ang. Das Sd)te^en
lebiglic^ als „Slntroort" ober „23crgeltung", meil bcr ©cgncr
fc^iefet, iftfcljlcr^aft. Übcrafd)ung, Sufammcnfaffung bcs
geucrs nad) 9laum unb Seit unb scitgercc^tc ^Regelung bes
gcucrs finb oft für bic Sßirtung ausfd)laggebenb.

5c mel)r audj bcr Singreifer — roie ber 23erteibiger — oerfudjen mirb, alle 3ielc

bcr Sic^t 3U cntaic^cn unb burd) bcroeglid)c ißcrrocnbung aller Gräfte

fic^ bcr SBirfung bes 2Irtilleriefeucrs ju ent5iel)en, befto mel)r mufe bas Sd)ie6cn
gegen loljnenbc @elegcnl)citsäielc in ben 23orbergrunb treten, befto me^r
muffen auc^ ^ielcrfunbung, (Einfdjicfecn unb 2ßir£ungsfd)ieBcn
jcitlid) in engem ^ufairinienljang bleiben. Die 2lrtilleric mu^ anftrcbcn,

aud) öcrbedtc unb beröeglid)e :^\tk xa\d) 3u finbcn, unmittelbar nad) ber gcftftcllung

3U befd)ie6en unb rDäl)renb bes SSefdiuffes unter S8eobad)tung 3U I)alten.

3m ßaufe bes Kampfes roerben fid) in ben cinaelnen ^ampfabfd)nitten 5ßer=
fc^ieben^citcn in ben (Erfolgen ergeben. Äräfte= unb Sieloertcilung finb bann ent=
fprcd)cnb 3U änbern. Die SBirfung mirb — mit ober oI)ne 6tcllung5med)fel — balb
ta, balb bort 3u maffieren fein. Darauf bcrul)t mefentlic^ ber (Erfolg, ba nur fo bic
Äampffraft ber 2lrtilleric coli ausgenu^t mirb.

59. (Brünblid)e !Borbereitung ber 2IrtiUerie auf bie n3id)tigftcn ooraus»
rid)tlid)cn Sampfaufgaben ift bic SBorausfe^ung bcs (Erfolgs. Die Artillerie braudjt
3cit, um fic^ ein3uric^ten unb auf bic oerfc^iebenen 2Köglid)teiten Dor3ubcrcitcn, Dlefe
3eit mu6 il)t gegeben loerben. ÜberI)Oftcter CEinfaö ift ixocdlo».

40^'
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Die 23orbcreitung auf mehrere gälle barf nie 3ur 6tarrf)eit
unb 3ur Unbel)tlflid)!eit beim Eintreten einer nid)t oorge»
fe^cncn Öage füljren. Dies toürbc aber bie golge 3U oieler fc^riftli^er unb

|tatifti{d)er 23orarbeiten fein. Die ^Vorbereitung auf bie midjtigften gölle mirb cielme^r,

roenn fic rid)tig bur(±)gefül)rt mirb, bie 2lrtiUeric befäljigen, fid) allen mögUct)en göUen

onsupaffen. i)ier3u i|t aud) bem unteren gütjrer eine gemiffc grei^eit unb felbftänbige

SJeranttDortung 3U belaffen.

60. örüi)3eitige Äampferöffnung (ogl. 3iff- 5) 1°^ öcn 2Ingreifer

Derl)inöevn, l)ouj3utomuien, inbem er U)at)renö öcr ^eit oer ^ürütreitungtn ^^or»

bringen unb Ginbau ber Xruppen, ©efci)ü^e, JIRinenmerfer, 2Jlunition, 5lo^fampf»

mittel), alfo in einer Seit, in ber ber Slngriff fdjmad) ift unb gute 3iele bietet, fo oicl

toie möglid) gefc^äbigt mirb. 6d)arfe 2lufmertfamteit, um lo^inenbe ©elegen^eitssicle

fc^neü unb mirtfam 3U faffen, i|t nötig. 5I)ianct)mal mirb aber aud) 3"rüd^altung

am $laö fein, um eigene 6tartc unb Stellungen nid)t 3U oerraten ober um bcn (Segner

fieser 3U mactien unb xi)n im tattifd) günitigften 2tugenblid mit einem sufammcn»

gefaxten 6d)lage 3U treffen.

61. 58on befonberer SSebeutung ift bie ridjtige Sermertung oon (Bc =

f^üfeen unb SUlunition. 3ebe @efd)üöart ift für biejenige 2lufgabe an3ufe6en,

für bie fie iljrer Sigenart nad) am bejten geeignet ift. Sei jebem ßinfaß oon SDiunition

ift forgföltige Überlegung über ben mirtlidien SJebarf erforberlic^. aBas an einer

(Stelle öu oiel eingelegt mürbe, mirb an anberer fehlen. Die 5öermenbung un3U»

reid)enber artilleriftild;er 2Kittel für bie Üöfung beftimmter ^ampfaufgaben ift ebenfo

fe^lerljaft mte ba^ uirbeiten mit 3U großem Äraftüberfd)u&.

62. ©Ute älusnugung ber ^IrtiUeriemirfung erforbert gute ^Beobachtung
gegen bas !^\d felbjt ober oorlieriges Grfdjiefeen ber ©runblagen. (Es genügt aber

nidjt, bas (Jmfdjie^en 3U beobad)ten; aud) mä^renb bes 2ßir£ung5fd)ie6en5 muffen burd)

(Erb= ober üuftbeobac^tung, älnmeffen, ^ilfs3iele, Senugung ber iafeln über lages«

einflüffe ufm. Unterlagen für bie iiage ber 6d)üffe unb für bie 2Bir£ung gegen bas

Siel gefud)t merben. Qebes 2)httel, bas 3ur (irreid)ung biefes QkU5 möglich erfd)eint,

ijt mit aller (Energie ansumenbcn. Dem ihJetterbienft ift gro^e Sorgfalt 3Uäumenbcn.

6treufdjie^en, auc^ in engen ©ren3en, mu^ ftets 3iotbel)elf bleiben, a u c^ in bcn
Seiten ber ftär!ften 2lrtillerietätig£eit.

63. (Sine fd)ematifd)e 58ered)nung bes Ä r ä f t e b e b a r f s ber 2Irtillerie für

bie 2lbmel)rfc^lad^t ift nid)t möglid). Gbenfo menig laffen fid) binbenbe Diegeln geben,

in röeld)em UJert)ältnis bie ein3elnen ©efdjüßarten für bie oerfc^iebenen ^ampfaufgaben

cin3ufe^en finb. Der 58ebarf ift com Äräfteeinfag bes ©egners, oon ben ooraus»

fic^tlid)en Äampfaufgaben fomie oon ber 2Jic)glic^teit einer 3medmä6igen Organifation

ber artiUeriftifd^en UJerteibigung abl)ängig. Die rein 3al)lenmä6ige JiJerme^rung ber

^Batterien ift ni4)t ausfc^laggebenb für bie tatfäc^lid)e Cr^ö^ung ber Sampftraft (ogl.

3iff.6a).

Cbliebecung unb Befefjlsoerfjälfniffe. 64. Die ben 2lrmeen als Serftärfung für

bie 2lbme^rfd)lac^t übermiefene 2lrtilleric ift grunbfäöHd) auf bie Dioi»
lionen ent|prea)enb öer iöebeutung ber einseinen Dioifions*
abfc^nittc 3U ocrteilen, fomeit fie nic^t 3ur (Jrmöglic^ung 3mec(mä&iger 9le»

fcroe ber ^öl)eren {5ül)rung unb 3ur ^Verfügung bes 21. D. Ä. ober ber ©ruppe oerbleibt

©efctjloiiene Uicibänöe (3. 23. (iingreijOiDijionen) besaiten grunO|ütjliü) i^re

gefamtc leid)tc 2Irtillerie. (Es tann smedmöfeig fein, fie bur^ Sutcilung fernerer

2lrtillerie 3U oerftörfen (ogl. Siff- 67). (Eine Unterftellung ber 3um Äampf eingefefeten

Slrtillerie unmittelbar unter bie 2Irmeen unb bie ©ruppen fann nur für toeittragenbe

fc^roerfte Sßatterien in ^taQt tommen, bei benen eini)eitlid)e Sufat^mcnfaffung unter

gemeinfamen Sefe^l mit befonberem 9'lac^rid)tenneö 3medmä6ig ift.

Snner^alb ber Dioifion ift bie gefamte 2lrtillerie unter ben IBefel)! bw
Strtillcriefommanbeurs 3U ftellen. gür bie gül)rung bes gernfampfcs unb

für bie gegenfeitigc Unterftü^ung ber DiDifion6abfd)nitte l)aben bie oberen Stellen bie
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Dioinoncn mit SBeifungcn ju ocrfefjcn. Die Dioirioncn tf)rerfeit5 f)aben in roelt«

gef)enbcm SUla^c f^fb^tänbiq pegenfeitige artillcriftifdjc Unterftüfeung 3U nercinbarcn

unb aiid) obne Sefebl burd)5ufubrcn.

65. r^ör bic innere ©lieberung ber 2IrtiIIcrie unb bie 1 5 1 i g

»

feit ber f)5I)cren SIrtilleriefüfjrer finb bie (Brunbfäfee ber (Befe(!)t50or'>

f(^rift für bie Slrtitlerie (befonbcrs 3iff. 8, 12, 201 ff.) mafegebenb. Die Einteilung in

9lat)» unb f^ernfampfgruppen toirb bie 5Keget fein.

Die für bic 2Ibroef)rf(f)Iad)t unerläfelicbe Serftarfung ber 2IrtiIIcrlc«

ft ä b e bei ben b5f)pren ^ommanbobebörben barf nic^t ju einer übermogigcn 2Ius«

bebnung bes 8onberbienftn)egc5 für bic 2IrtiIIeric unb bes 6d)rGibrocfcns (Statiftit!)

füf)ren. Qnsbefonbere finb bie SSefe^Ic für bie SIrtillcric ni(f)t auf bcm SlrtiDcricbicnft«

tnege ausjugeben, fonbern ftfts über bic ^ommanbobcf)örben, mcil nur fo Sufoi^n^c"»

arbeiten ber SBaffen gemäbrlciftet roerben fann.

Mufffctlung unb (Eintidjfunq ber Baffcrien, Beoba(f)fung. TJcrblnbungcn, Jfeaer-

Tdfung. 66. 2IIIc artilleriftif(f)en (Einbauten — 5Runition5» unb !Kann»

fcbaftsuntcrftSnbe, (Befcbüt^ftänbe, 55efcbr5= unb Beobaditungeftänbe, SSerbinbungen —
foHen roie bie infanteriftifcben STnfagcn in erftcr ßinie ber feinblirf)cn Si(f)t Don ber

(Erbe unb aus ber ßuft ent.^ogen fein. Sie muffen bobcr einfadi fein unb [id) bcm
©elänbe anpaffen, drfannte unb unter fcbmerem ^^cuer liegcnbe 2In(agen roerben 3er»

fcf)offen unb finb baber, mcnn möplicb, recbt^eitig ?ii räumen. Die 95ered}tigung, aus»

jutDcicbcn, barf nidit ^u oor^eitigcm Surücfqeben fübren.

Um bie feinblicbe (Erfunbung ju erfcbmeren unb bas fcinbli(f)c ^sütr gu 3er«

fptittcrn, muffen ,^af>lreicbe 6dicinbatterien unb ^Rasten foroie 2Bccf)fcI=>

ftcllungen für 93atterie=, 95efebt5= unb SeobaditunQsfteüen oorbanben fein. Se^tere

finb fo feft^ulegen unb ein3urid)ten, ba^ ps nötigenfalls fd)nell unb o^ne ^Reibung bc»

3ogen roerben fönnen.

Obroof)! bie großen S(f)u&meiten bie i'ofung mehrerer 2Iufgaben oon einer

Stellung aus an Heb möqlicb mad)cn, barf bnufiger StcIIungsroecbfel nid)t ge«

fd)cut merben. 5Bed)feInbe STufftetlung oon ^Batterien im freien i^^etbe ift u. U. bcm
IBcgicben einer oorbereit^ten, aber oom f^^'^^^ erfannten Stellung oor^ujieben.

9Jl a f f i c r u n g ber artitferiftifcben SInlagen ift ju oermeiben. 2! i e f c n »

glicberung unb IBcrtcilung im (Belönbe finb für bie 2IrtiIIcrie
ebenfo mic^tig toie für bie Infanterie. Das feinblid}c ^^euer roirb ba>

burd) gerfniittcrt unb bie S^tömpfung, insbpfonbere mit (Bas, erfd)n)ert, fo t)a% eine

geroiffe Si(J)crf)eit gegen gleicb'^eitigen Sfusfad größerer Slrtillerieteilc crrcid)t roirb.

67. Die 2IuffteIIung ber 2frtiIIeric muß ben ^ampfaufgaben entfprecben; fie muß
befonbers aud) bie 55etämpfung bes in bic Stellungen bes iBerteibigers eingebrungenen

Stngrcifers gcroöbrleiften. 2Bo es auf STusnut^ung ber Sdjußtoeitcn antommt, gefjörcn

bie fjeucrftellungen toeit nacf) oorroörts. (Berabe bie am meiteftcn fcf)icßenben (Bc=

fd)üöe muffen meit oom fteF)en.

Die Sattcrien ber lJlat)fampfgruppcn bagegen bürfen, mcnn [\e ni(f)t befonbers

günftige 21ufftcflung finbcn, nid)t 3U toeit oorn eingefe^t mcrben, toeil fic fonft 3U

leicht Don ber feinblicben 2frtiIIeric gefaßt merbcn, ef)c fie ^ur SBirfung tommen. ^ud)

ber 3}lunition5erfa^ mirb bei größerer Entfernung oom ^^einbc crleicf)tert. SInbcrfeits

fmb 3U große Scf)ußmeiten mit JRüdncbt auf bie balliftifcbcn ßeiftungcn uncrtDÜnfd)t.

ßäng5beftreid)ung erhöbt bic SBirfung moralifd) unb materiell; fic ift ftets an»

3uftreben. SluffteUung cinjelner Batterien in bcnadjbarten Dioifionsabfcfjnittcn ift

baf)er oft groedmäßig. (Eine Ötnberung in ber Unterftellung unter bie eigene Dioifion

tritt baburd) nid)t ein. 2Benn erforberlid), regeln bie (Bencraltommanbos eine folc^e

aiuffteHung.

©ut cingebedte ©efd)üfee ober Ieid)tc 3nfantericgcfd)ü^c tonnen 3ur ^ai)»
flanfierung gegen burdjgebrodjenc SIbteitungen (^angerfraftroagen) oon 2Bert

fein. Sie bürfen fic^ jcbod) nidjt oorjcitig ocrratcn, fonft rocrbcn [le leicht crfannt

unb niebergefömpft.
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Sintgc Batterien finb befpannt ober In Saucrftellung als übcrrDa(i)ungs»
b 1 1 e r i c n für überrafcftenbes freuet gegen ©elegenljeitsätelc ober als Sid)crung

gegen burrfigebrodiencn ^einb bereitjubalten.

5m letzteren fsa^h emrfieMt es fid), berarttgc Batterien fo rocit rürfroSrts auf»

aufteilen, ba^ fie Icbigtirf) bas (Bclönbc innerbalb ber eigenen Äampf,^one be!)errfd)en.

6tc bürfen fid) nid)t biird) oor^eitigcs ?^eucr oerraten. 2Iud) bic 21rtillerie ber Sin»

greifbiüifion tann 3U biefem :^voeä f)erange3ogen roerben.

68. Ser SlrtiHerietommanbeur ber Dioifion f)at feine IBefebls»

ftclle fo nabe bei ber bee T'iDifioneftabee, t>a^ münblidier 33erfrbr möglid) ift. ?Pcr»

fönlid)e ftärbtge Überfid)t über ba^ ©elönbe ift für ibn feiten erforberlid).

Sic @ruppen= unb llntcrgruppenfüf)rer — befonbers ber 9?a!)»

fampfartillerie — iräblen ibre ^jSIät^e möglid)ft bid)t bei bcmjenigen 3nfanteriefüf)rer,

mit bem fie Dorau5ficf)tIid) am meiften ^ufammenjumirfcn Ijabcn. 3ft bies nidjt mog«

lid), roeil fonft bie Überfidjt ober bic ©inmirfung auf bic untcrfteüten Batterien nid)t

genügt, fo muffen SlrtiüerieDcrbinbungsoffisicrc ju bcn 3nfantcricfül)rcrn fomman»
bicrt mcrben.

69. 2)ie 95 e b a d) t u n g ift nad) ben ©runbfö^cn ber ®cfc^t60orfd)rift für bic

lllrtilleric cinjuridjtcn.

Sic ßuftbeobad)tung geroinnt immer mefjr überragcnbc SSebeutung, ta bic Crb»

6cobad)tung im fd)mercn Stampfe oft oerfagt; fie ift jum ^e^ile^sn unb ?l?rüfcn ber

6d)icBgrunbIagen, 5um genauen SBirfungsfc^ic^cn (meift S^rf^orunösfeuer gegen 2tr»

tiücric unb Infanterie) foroic gang befonbers jum fd)tagartig cinfe^enben 23crnid)tungs»

feucr gegen (Belcgenfjcitsjiele, 3. S. gegen bereitgeftelltc SIngriffstruppcn, gegen mar»

fd)iercnbc Kolonnen ufm., in roeiteftem Umfange f)cran3U3ieI)en. Die (Einridjtung im
cin3e[nen erfolgt nad) Jeil 5 bes 6ammelt)efte5 ber 93orfd)riftcn für ben Stellungsfricg.

Die Srbbeobad)tung barf baneben nic^t Dernad)läffigt roerben. Snt»

fpred)enb ben Derfd)iebenen Slufgaben roerben für bie ^Batterien meift Dcrfd)icbcnc S8e«

obadjtungsftellcn nötig fein, unb groar:

a) 58eobad)tung, oon ber aus bie roic^tigftcn 3i«fräume ber betrcffcnben SBattcrie

in ber gefamten ^ampfsonc (foroo^I im eigenen Kampfgebiet wie möglid)ft roeit in

ben fjeinb t)inein) übcrbücft roerben fönnen; biefc Beobachtung foU jebcnfalls au%exl)alb

ber Dorberften Kampf3onc liegen, ia bie Serbinbungen im fd)roercn treuer nid)t auf»

red)t3uerl)alten finb;

b) S8eobad)tung bid)t bei ber SBatteric, um bas Singreifen in bcn Sta^fampf 3U

ermögIid)Gn;

c) 58eobad)tung in ber oorberen Kampfjone (aud) feittic^) 3ur !8efd)ie^ung fonft

nidjt etn3ufef)enbcr 3ifl« ober 3um (Erfd)ie^en ber (Brunblagcn bes 6pcrr= unb 58er»

nid)tung5feuers. 2Rit 21ufrec^terl)altung biefer 95eobad)tung nad) Sinfe^en bes artille»

riftifd)cn Singriffs ift nid)t ju rcd)nen; fie ift lebiglid) für bie angegebenen unb fonftige

befonbere i^öHe Don ^Ru^en.

®s ift anßuftreben, ba^ aQc Batterien über bie genannten !Beobad)tungen Der»

fügen. 2Bo bies nid)t mi)glid) ift, ot)ne bie 58eobad)tung5fteUen 3U fel)r 3ufammen3U»
brängen, fann gegenfcitigc 21u5{)ilfe nötig roerben. 2tm DorteiII)afteften ift, rocnn bie

25eobad)tungen 3U a unb b 3ufammcnfaUen. Die 5ßeobad)tung gu b ift für alle Batterien

unerläfelid).

2Iud) für nit^tbefe^tc Battcrieftellungcn ift 93cobad)tung oorsuberciten.

Über Slrtilleriemc^trupps ogl. ^iff- 209 ber ©efed)t5Dorfd)rift für bie

SIrtillerie. Die lötigEeit ber Slrtillericme^trupps roirb für bic Sc^ie^tötigfeit foroof)!

ber fd)rocren als aud) ber leisten SIrtiüeric gegen ^i^l^ j^ber 2Irt immer roid)tigcr.

Durd) bas 2Inmeffen l)oI)er Sprengpuntte ift es, roenn bie Karten unb bic Cinmeffungen

ber Batteriefteüuiigcn rid)tig finb, möglid), beftimmte ©elänbefteUen bei lag unb 'iRad)t

3 u e r I ö f f i g 3U treffen. ©5 fommt alfo nur barauf an, burd) anbere Srfunbungs»

mittel, 3. 58. ßuftbeobad)tung, feft3ufteUcn, ba^ roäf)renb bes 58efd)uffc5 bas

3icl tatfäd)li(^ an bem ©elönbepuntt fte^t, ber bcfrijoffcn roirb. 5IJle6tätigtcit für ha^



Die ^brvti)V im SteUiing«friegc 631

eigene Scfiiefeen tft aud) bei ftarter ©efecfitetötigteit toenigftens burd) bie ßid)tme&«

trupps burcf),^ufüf)ren. 5Bcnn bie ©cf-^allmegtrupps bei ;^u lebbaftetn Treuer oorfibcr»

gebenb la^rrgelegt roerben, fo finb fie bod) für f)ilf6bienfte Dorteilboft oeroienbbar.

SIuBerbrm.ift es febr roertDotl, ba% ©cbaümeffiingen aud) bei 9tebel moglid) finb.

hieben ber lätigfeit für bas eigene Sd)ie^en ift bie ©rtunbungstätigfeit ber 2Ir»

tiHcrtemeßtrupps unentbef)rliif). 6ie barf nid)t ju übertriebener ©tatiftit ausarten.

70. Sidjere 93erbinbung .^roifdien SefebtsytcIIen, SeobacfjtungsftcIIen unb

Batterien foroie ;^ii ben oorgefet^ten Dienftftellen, ben anbercn 2Baffen unb ben !Jtad)»

bartruppen t[t ma^gebenb für bie SBirfungsmögIid)teit.

Drabtoerbinbung ift für bie geroöbnüdie (Befeditstötigfeit unb für bie SSerforgung

nid)t gu entbebren. SBenn bie ßeitungen gerfdjoffen merben, muffen ftc baf)er immer

röieber ausgebeffcrt roerben. ^üt bas Sd}iefeen im fcbroerften ^am.pf ift aber auf ben

i^ernfprec^er nid)t gu red)nen. Samit bie 3:;ruppe fid) barauf einfpielt, ift besljalb fd)on

in rubigen Reiten ber ffernfprec^er für bm Sd^iefeen geitrocifc ju oerbicten. iJunfer^

unb 6ignalDerfef)r treten bann an feine 6teIIe.

2Iud) bie anberen 5^ad)rtd)tenmittel (3. 55. Brieftauben unb 9!KeIbefetten) tommen

für artillcriftifd)e 3roedc in 25etrad)t. S3ergteid)e 5ßorfd)rift „Die 9lad)rid)tenmitter.

71. Die f)öf)erc ^cucrleitung umfaßt bie Jötigteit bes ^frtilleriefomman'

beurs, ber 5Regiment5gruppen= unb 25ataiIIons= b?,ro. STbteilungsuntergruppenfomman»

beure im ^ampf unb regelt bei allen biefen Sefeblsftellen bas x^mtv im aUgemeincn

nac^ gletd)en (Brunbföi^en, nur iia^ bie 33efef)Ie bei ben unteren ©teilen mef)r in bas

einjelne gef)en als bei ben oberen. Die ©runbfö^e betreffen:

a) Siefoerteilung. Die ^uroeifung ber .^ampfaufgaben,
bie räumnd)e ^Regelung, bie 95eftimmung bes Beginns unb ber
(Energie bes Kampfes ber SIrtillerie ift Saä)C ber Iruppen»
füf)rung unb barf n i d) t ben 2Irti Her i e f om m a nb euren über^-

laffen bleiben. Über bie x^raQt, meiere S'i^U am rotd)tigften unb Dorjugsmeifc

3u bcfämpfen finb, entfd)etbet im allgem.einen ber Gruppenführer, im einßclnen ber

obere ober untere 2Irtit(eriefüI)rer.

Die feinbltd)en Batterieftellungen roerben in Sielgruppen gegliebert, bie eingelnen

©ruppen be3etd)net unb gur Befömpfung ben Dioifionen, oon biefen ben (Bruppen unb

Untergruppen jugeteilt. 6d)ematifd)e 3uroeifung nad) ^ianquabraten ober burc^

ßinienoerlöngerung ber 3nfanteriegefed)tsftreifen ift unsroecfmö^ig.

3n gleid)er SBeifc finb bie ^lab^iele gu nertetlen, insbefonbere bie 5Räumc für bas

93ernid)tungsfeuer foroie bie Sperrfeuerräume feftjulegen. Die nur in beftimmten

iJäüen (3. 95. gur Unterftü|5ung oon 5'^a^barabfd)nitten ober bei feinblid)em (Sinbrud))

3u befömpfenben Qhle finb fd)on im noraus 3U beftimmen, bamit ber unterftellte

gül)rer aud) bei Berönbcrungen ber Sage feibftönbige ©ntfdjiüffc faffen Eann. Dies

ift auc^ 3ur 2tusnufeung oon ©eicgen^eitsgielen nötig.

tJaft jeber !)öt)erc Berbanb (Bataiüon, 2tbtcilung) roirb alfo mcljrere 2Iufgaben

f)aben, er roirb 3. 58. gegen bie feinbtid)e 21rtitleric ober gegen bie feinblif^e Infanterie

je nac^ ber (Befed)tslage fömpfen; ebenfo roirb faft jebe Batterie innerfjalb bicfer

Äampfaufgaben me{)rere eingelne !S\^h 3ugerotefcn befommcn. Darüber t)inaus follen

aber ^ietroedjfel mögüdift oermieben roerben, roeit fie 3ur 3erfplitterung bes ^Jeuers

unb 3um S^ie^en mit ungenügenben (Brunblagcn t)erfüt)ren.

b) 3uiDßifun9 öer befonberen 2Seobad)tung5 mittel. Der Be=

Dbad)tung5bienft Üann gar ntd)t grünbUd) genug geregelt luerben. Die !8eobad)tungs»

ftellen finb möglid)ft mit urtetfsfäf)igen Offigicrcn gu befet^en.

(Bute unb fd)ne[Ie Übermittlung ber 2Ingaben bes 2Betterbienftcs ift roid)tig.

33oüe 2(usnuöung jeber 9KögIid)feit ber 5Beobad)tung fteigert bie SBirfung. So
finb 3. 58. Slicger ober Ballone aud) gegen einfad)e 5RaI)3ielc angufeöen, roenn bcrcn

Betömpfung nad) ber ßage gerabe im Borbergrunb ftet)t.

c) Beftimmung bes SJlunitionsoorrotes unb bes SHuni»
tionseinfa^es nac^ SJlenge, Xempo unb 3i^I- Stfernc OKunitions»



632 XXTV. Wint5rifd)c Srfirfften

bcftänbc, bercn f)5^e je nad) 5?ngc unb (Befd)üfeart Derfd)ieben ift, finb für bcn %aU.

feinblidjen ^ITngriffs unentbeljrlld).

2)ie ^Regelung bes ÜJlunittonsDcrbraucfts, btc im großen bcm 3;ruppcnfü!)rcr ob>

liegt, ift im ein3elnen eine ber tDid)ttgften Slufgaben atler 2rrtinenefü!)rer (ogl. 3tff- 61).

9liemal5 bürfen fcfiematifd) beftimmte lagesraten oerfd)offen roerben. Der 23erbraud^

ritztet fid) nad) ©efcd)t5lage, SBitterung unb SKunttiorteDorräten. IBei guter 93eob»

Qd)tung mu& rafd) gefeuert töerben, bamit ütele ^'leU befämpft merben fönnen, ro'dl)^

renb bei fd)Ied)ter SBitterung unb bei '^ad)t, toenn feine 25eobad)tung möglid) ift, bcr

ajlunitionseinfat? niebrig ?,u I)alten ift.

2Iud) ?Rüdfid)ten auf (Berät unb Sebienung becinfluffen bas lempo bes Kampfes.

d) überrDad)ung ber 2Iu5füf)rung bcr getroffenen 9KaBna{)mcn (oudj burc^

5Beobad)ter oom g^lugjeug aus; ©perrfeuerprüfung). S3efd)räntung ber Selbfttätigteit

unb 5ßermel)rung ber Sd}reibarbcit ber unteren Stellen ift babei gu oermeiben.

THunifions- unb ©eräfcctfa^, 2(bIofung. 72. J)er lölunitions' unb ©e»
ratccrfa^ bcr 21rtillerie ift 6ad)e ber Iruppenfüljrer unb ift unter SSerant»

tDortung bcr Gtjefs bcr ©cneralftäbc b^ro. bcr erftcn (Bcneralftabeoffijiere bei bcn Dioi*

fionen gu bearbeiten; er mu^ bei bem ung"el)curen 23cbarf rcdjtgeitig r)orau5gcfcI)cn,

bcrcitgcftellt unb Dorgefü{)rt roerben.

Singer bcr 58erme{)rung ber ^raftroagen= unb ^ferbc=5!}iunition5foIonncn finb

görberbaf)ncn — möglid)ft bis in bic SatterieftcIIungcn — unentbet)rlid). Der 2In>

unb Stbtransport ber SDfiunition ift fo oorsuberciten, bag eine bauernbe Untcrbinbung

bes 23erfcl)rs burd) feinblid)cs t^^cuer au5gefd)loffen ift.

2)ie ©ruppcn> unb DioifionS'^Jlunitionsbepots muffen für ben Cinfa^ non Sßcr»

ftörfungsartitleric für I)inrcid)enbe 93crgrögerung rcdjtgeitig eingerichtet fein. 6d)ufe

gegen t5Iicgerfid)t unb beobad)tete5 Strtillcricfeuer ift notroenbig.

Die SSerroaltung ber OTunition in bcn Depots bur^ geeignete Dffigicre mit ttd)'

ntf(^em ^erfonal — mi3gltd)ft bobenftänbig — nad) ben gegebenen 33orfd)riftcn ift

burd) Offigicre nac^guprüfen. Die Offiziere bcr Depots muffen genau unterrichtet fein

über bic oon iljnen gu oerforgenben Batterien unb ifjrcn 93erbraud).

r^ür bic Stusftattung ber ^^cucrftellungen mit SKunition bienen als 21nf)alt bic

crfal)rung5mägig feftgcftcUtcn 5Red)nung5fä^e (fogcnannte lagcsraten). %üx oor»

fci)rift5mägtge Unterbringung unb 23crroaltung in unb bei bcn Batterien unb bcn tjor»

gefe^cnen 5ßerftärfung5battcricn foroic bei ben 2ßed)felftcllungen mug in au5reicf)cnbem

Tla'^e Dorgeforgt roerben.

ßinc äl)nlict)c Degentralifation bes ?Jla(^fd)ub5 an ©erat roic für SDilunition ift bei

bcr 93iclfcitigfett bes SIrtillericgcräts, befonbers bcr fd)rocrcn Slrtillcric unb bcr

6cf)roierigfcit bes (Erfa^es nid)t möglid).

SSefonbers für S^btl)'6v unb S5orratsfad)cn ift im ©cgentcil S^ntrafifotion unbe»

hingt notroenbig.

Das 5tad)fd)ubgefd)äft roirb er[etd)tert, roenn 23el. 21. 5B. unb ©erötebepot bcr

Gtappc foroic Qnftanbfc^ungsrocrtflatt ber ©ruppe unb ©ruppcn=@erätebepots örtlid)

möglid)ft nal)c beieinanber liegen. Die ©inrid)tung rociterer tlcincr Snftanbfefeungs»

roertftötten unb tleinerer Dorgefd)obencr Depots füt)rt nid)t jur 25efd)Icunigung bes

Crfafecs, fonbcrn gur ^^^fP^i^tcrung oon ^crfonal unb ©erat unb gum Serluft bes

überblidfs.

Der Srfaö an ©efd)üfeen fann nur gum geringen Icil burd) IHcuIieferungen aus
ber i)eimat geleiftct roerben, er ift in ber i)auptfad)e auf bie Suftaubfc^ungcn in ben

SBcrfftöttcn f)inter ber fjront unb ber i)eimat angeroiefen.

Die 3urüdfül)rung oon unbraudjbar geroorbenem ©eröt, au^ oon anfd)cinenb

unroid)tigcn Singeltcilen, befonbers aud) oon 5lartufd)l)ülfen, ift für bic 5^cufcrtigung

uncntbel)rncf) unb bal)cr forgföltig gu regeln unb gu überroad)en.

73. Der planmäßigen 2t b l ö f u n g (ogl. ^iff- 12 ff.) foroic ber 6 d) o n u n g
bcr 3Kannfcf)aften, bcr ^ferbe unb bes ©eräts —, 6orge für perfön»

li^c unb roirtff^aftlic^e Bebürfniffc, JHac^fe^cn, Steinigung unb rec^tgeitige 2tu5bcffc«
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rung bcs ©erots bei jcbcr ®clegcnl)dt, !cinc übermäßige 58eanfprud)ung — ift ber

größte 5EBert beigumeffen. ^Jlur tocnn btcr rtidjts oerfäumt roirb, tann bic f)öf)erc

gü^rung in 3"fa"if"^nf'r&^it "^i* ^^r Heimat bie Stampftroft bcs gcfamtcn ^ccrcs

bauernb auf ber erforberli^en S)'6l}i I)alten.

III. ininenrocrfer. 74. SIRincntDerfer tonnen bie SBirfung ber Ieid)ten

unb fcf)röeren Strtillerie gegen (Braben,^iele, feinbltd)e Infanterie, Tonts unb feinbli(f)c

SWtnenmerfcr ergangen, ftcllenroeife erfe^en. 3I)re Eigenart, bie im SSergleid) jur

Slrtitlerie in ben geringen Sd)ußmeiten unb bi?n großen Sprenglabungen liegt, birgt

in fid) bie 93orteiIe ticiner Streuungen unb leid)ter, räumlid) nal)cr !^u^amminavbeit

mit ber Infanterie, bagegen bie 9^ad}teile bes fc^mierigen aJlunitionscrfafees unb ber

Slufftellung im SSereid) ber SKaffc bes fcinblicf)en 21rtilferie= unb 5[Rinenfeuer5. 3m
übrigen regelt fid) bie Serroenbung ber SfJiunition oicifad) nad) ö^nlit^cn ©eftdjts»

puntten roie bie ber SIrtilleric.

75. SIts Vorbereitung auf bic 2IbiDebrfd)Ia{^t [mb 3at)Ircid)e

Stellungen für SRinenmerfer, möglid)ft mit fd)ußftd)eren 5[Jlannfd)aft5= unb SDtunitions»

ftotten ober Setonräumen, ju fd)affen. 2)ie SBerfer felbft finb in ber 5HegeI in offenen,

nur gegen t^Iieger gefid)erten Stänben eingubauen; fie finben ben beften Sd)ufe gegen

feinblid)e5 i^cucr in bea)egnd)er SSertoenbung unb böufig tDed}fcInber 2tuffteUung. Die

S3cftänbe an SBerfcrn unb an SD^lunition finb früljjeitig gu oermefjren.

3n ber Sluffteüung ift ben SJlinenroerfern nad) Srette unb I^iefe eine gruppcn«
roeife (Blieberung — öbnlid) mie bie fd)ad)brettförmige Verteilung ber ÜKa»

fc^inengeroet)re — m geben, f^ür bie Entfernung oom f^einb ift möplid)ft bie günftiqftc

Sd)ußn)eite gu toö^Ien, ber porberfte (Braben aber gang gu oermeibcn unb aud) ftatt

ber rüdmärtigen ©räben beffer ein eigener Stid)graben, ein großer Ind)ter, ein Steil»

abfall ober ein ät)nlid)er unauffälliger ^untt als Stuffteüungsplaö gu n)öl)len. 5n«

fantcriefd)uö ift meift notroenbig.

76. 2)ieIeid)tenaJlinenmerfcr [xr\h ausgiebig gur 93erbid)tung bes Sperr-

feuers unb bes a3ernid)tung5feuers f)erangugieF)en. 95ei befonbers günftigen ©clänbc»

ober 6inbauDer{)äItniffen tonnen auc^ eingelne mittlere unb felbft fd)tt)ere SBerfcr

tas Sperrfeuer ober bas SSernidjtungsfeuer mirtungsooU oerftörten.

77. Die mittleren unb fd)roeren SlJiinenmerfer, befonbers ber

neuen 2Irt, finb gum Kampf gegen bie feinbltd)cn SDlinenroerfer befonbers geeignet.

Sie muffen biefen Kampf, ber ber SSatteriebetämpfung ber SIrtillerie ä{)nlid) ift, ftets

aufnef)men, roenn oor 5Beginn unb mäbrenb bes Kampfes bie genügenbe !^ai)l oon

Colinen {)erangebrad)t roerben tann. SInbernfalls ift ber Kampf gu oermeiben unb bie

(Jeuerfraft bis gur 3nfanteriefd)Iad)t aufgufparen.

SBenn fomobi ©elänbebedungen (^interf)änge, Steilabfätle) mte ftarte, in rul)igcr

3eit gefd)affene Einbauten fehlen, toerben bie mittleren unb fd)roeren TOinenmerfer

oor ober bei Seginn bes 2trtinerietampfes aus ber bem feinbnd)en S^rftörungsfeuer

om meiften ausgefegten erften Kampfgone beffer in SioUt^ßn' "n^ rürfroärtigc

Stellungen gurüdgegogen, um oon I)ier aus im f^alle eines feinblid)en Cinbrud)5 bic

unter 3tff- 74 genannten 2tufgaben gu übernehmen.

95ei feinbnd)em Einbru^ muß jebe 9Kincnmerferbebienung bereit unb burd) i^rc

Stusrüftung unb Slusbilbung in ber Cage fein, il)re SBerfer im 5'iaf)fampf felbft gu

oerteibigen, fo boß bie SBcrfergruppen gu 2Intlammerungspuntten roerben.

78. Die beftc Vermenbung finben bie SCRinentoerfer, bie in erfter ßinic Slngriffs-

roaffe finb, aud) in ber 2lbroel)rfd)lad)t bei ©egen angriffen ober bei oor»
beugenbcn leilangriffen unb ^atrouillenoorftößen. Sd)netler

als ber roeiter abftel)enbe Slrtillerift tann ber DJlinenroerfer S)ar\b in f)anb mit ben

3nfanterte=llnterfüi)rern bie J2age ber 9laf)giele flären, fid) einfd)ießen, bas ^euer gu»

fammenfaffen, in enger Übereinftimmung mit bem ©ranatroerfcrfeuer ber Infanterie

einen Sturm mit befd)ränttcm :^iü oorbereitcn unb bas gcioonncnc Sturmgicl ab-

riegeln.
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i)ierbet ift Sufammcnfaffung ber SKincntoerfcr bcr Infanterie unb ber befonberen
ÜRtncnroerferformationen geboten. 3n fleinen S3erf)ä[tniffen roirb ber SJlinenroerfer«

ßDmpagniefüf)rcr, in größeren ein 2Jiinenmerfer=33ataiüon5tommanbeur ben ©infafe

aller SJlinenroerfer ju leiten f}aben.

79. Sic 6d}tt)icrigfeit bes S3orfd)affen5 ber 9Jlinenmerfermunition amingt basu,

auf langes TOaffenfcuer in ber IKegel gu Dcr3icf)ten.
2Bud)tige fur.^e f^euerrocUen Don einer 2In5aI)I ^Dlinuten Sauer finb für Sturm*

Dorbereitung unb Vernichtungsfeuer bas SBirtfamfte, baneben ift im ^ampf gegen be»

ftimmte ©rabeneinbauten fd)arf beobad)tctes langfamcs (Ein3el=3erftörung5feuer am
?]3Iaö. Sabei muffen namentlich bie leichten SBerfer fleißig 5ßecf)fetfteUungen auffudjen.

80. 3m übrigen oergleicfje Sammel^cft ber 23orfci)riften für ben ©tetlungstrieg

Seil 7 Dom 1. 7. 1917.

IV. Cuffffreitträfte (cinfd)!. Cuftabrccfjr). ßräffebcbarf unb ©ticberung bet

flieget unb Ballone. 81. (Eine fef)r erf)eblici)e 93crmef)rung ber ßuftft reit»
t r ö f t e fd)on öor SSeginn ber cigentlid)en 2Ibttief)rfd)Iacf)t ift notvuenbig, bamit bic

feinblidjen 2IngriffsDorbcreitungen forgfältig übcraactjt unb einem etmaigcn 23erfud)

bes i^einbes, burcf) überrafd)enben ©infa^ oon Suftftreitfröften bic i3errfd)aft in ber

£uft 3U erringen unb bie Srfunbung unb Slrtilleriebeoba^tung bes Serteibigers 3U

untcrbinben, fogleicf) fröftig entgegengetreten merben fann.

Sobalb auf (Brunb ber ©rfenntnis ber ßage unb auf ©runb bes ffntfd)Iuffes,

bic feinblici)en 2Ingriffsabfid)ten 3U burd)treu3en, bic SSerftärtung ber bcbroI)ten thront

angeorbnet roirb, muft eine roeitcrc crt)eblid)c 93crmcl)rung ber Cuft»

ftrcitfröftc unb ber f5[ugabroeF)rmitteI erfolgen. SBcniger mic^tigc gfoften muffen
rüctficfjtslos Don gliegern, ^Ballonen unb 5lugabtt)el)rmitteln entblößt mcrben.

Sic neu übermicfcncn Suftftreitfröftc muffen fic^ mit ben
Äommanbobcljörben unb mit ber Iruppc einfpiclen. ^icrsu ift

3eit crforberlid). Snsbefonbere ift frül)3eitigc Zuteilung ber 2lrtillcriG= unb Infanterie»

flieger 3U ben Stellungsbioifioncn bic erfte 23orausfcfeung für gute ^ufQi^ttißnQrbeit

in ber Sd)laä)t.

82. Sic 3;ätigfeit ber ßuftftreitfröftc mu| burd) flare unb beftimmtc
Stuf träge mit me^r ober rocniger Spielraum oon ber oorgefet^ten ^ommanbo»
beljörbe geregelt loerben. Ss ift Sad)e ber 21. £>. ^. unb ©ruppen, ben ßinfa^ meljrcrcr

glieger 3U gleicl)en Sluftrögcn feitcns benaci)barter Sioifionen ober ©ruppen 3U Dcr*

meiben.

So mcnig rücffid)t5lofer Sinfafe im Sebarfsfall gcfd)eut mcrbcn barf, fo fel)r ift

i) a u 5 1) a 1 1 e n mit ben Gräften bcr S'lteger unb ßuftfc^iffer eine nid}t ernft genug
3U ncljmcnbc ^ßflidjt aller S^ommanbobcljörben. übertriebener (Einfat5 fü^rt 3U übcr=

anftrengung unb bamit 3um frül)3eitigen 23crbrauc^ oon 2Jlann unb ©erat.

83. Sas 21. 0. ^. regelt bie Scrteitung berübcrroiefcnen gliegcr =

ocrbänbc.
3unäd)ft mu^ an ^aupttampffronten jebe S i i f i n tDcnigftens eine glicgcr*

abtcilung mit Sd)ut3ftaffel erl)altcn, um bie S^ötigteit ber 2lrtillerie= unb Infanterie»

flieger fomie bie ^^aljauftlörung, fomeit Infanterieflieger unb 5Jlal)aufflärung nic^t ber

©ruppc 3ufaUen, felbftänbig anfc^cn 3U tonnen. Ob bie Sicifion il)re S^lieger bauernb
ober Dorübcrgc^cnb bcm 2lrtiUerieEommanbeur unterftcllt, l)ängt oon bcr ©efecl}t5=

läge, ber ©cfamtausftattung mit glugftrcitfröften unb ben ^erfönlid)feiten ab.

Sas ©cncraltommanbo foll, toenn bie 3al)l ^er oorljanbenen glicger»

abteilungen nact) 2lusftattung bcr Stellungsbiuifionen ausreidjt, über eine befonberc

i^liegerabteilung nerfügen. Sicfcr ift bic cinl)citlid)e ßicl)tbilberfunbung 3U übertragen.

2lu&crbem fallen il)r befonberc 3nfantcricflieger= unb 2luftlärungsaufgaben, bic fid)

über breitere Streifen unb tiefer in ben fyeinb l)inein crftrecJcn, 3U, unb fcl)lic^licf)

ü5irb fic smectmä^ig für oorübergcljenbe SScrftörfung ber glicgerfröfte ber Stcllungs»

bioifionen unb für einfd)ulung ber Singreifbioifioncn oermenbet.

Scn ©cneralfommanbos finb ferner 1 bis 2 Sagbftaffcln für bie 2lufgaben bes

ßrfttampfes 3U3umeifen.
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^ÜT bas 21. 0. Ä. genügt im allgemetnen eine ^liegerabteilung für äf)nltd)c

3roe(fe roie bie t^Iicgcrabtcilung ber (Bruppc. Dem 21. 0. ^. oerbleibcn au^erbem ber

Hleft ber Sagbftaffeln unb etioa Dorf)anbene 3agbgefd)tDaber.

84. Die einer 2Irmce 3ur 93erfügung fte^enben SSoIIonjüge fmb bcrart auf

bie ©eneraltommanbos (S'ampfgruppcn) ;^u oerteilen, ba% biefe — foroeit fic nic^t für

Sonbcrsroerfc fid) bie Tätigfeit einselner SSallone oorbcbalten — jeber Dicifion an ber

i^aupttampffront minbeftens einen, möglid)ft mef)rere 25aUon3Üge tattifrf) unterftellen

tonnen. (Eine etxoa erforbcrIid)e roeiterc ^i'teilung, ,v 58. an ben 2IrtitIeriefomman-

beur, regelt bie Dioifion. Diefer mu^ jebcnfalls bie 58ered)tigung ^aben, ^Ballone ber

IDioifion unb roomöglid) auc^ ^Radjbarbatlone unmittelbar anjurufcn.

2Iufgaben ber Jtlegcr. 85. Die 3=ernauftlärung burc^ i^Iieger toirb oom
2t. 0.^. ober (Beneraltommanbo angefefet unb f)at ben feinblic^en 93aI)nDerfet)r unb
bie 2tn(agen großer 2^ruppenlager, neuer 5Iu9i)äfen, 9Jlaga5ine unb 2Iu5labepuntte

foroie ben Sau neuer (Eifenbabnlinien feft^uftetlcn unb ju überuDad)en. (Es mirb oon
ber 2trt ber feinbUdjen ßuftgegenroc^r abhängen, ob bie Srtunbungsaufträge burd)

ctnjelne fdjncüe glugseugc in großer i)öl)e ober burd) gefc^toffene (Befd)roaber, bt^

gleitet burd) ^ampfeinfifeer, au5gefüf)rt roerben.

86. Die !Raf)auffIärung burd) O^liegcr, bie in ber 5RegeI oon ber Dioifion

3u leiten ift, roirb l)auptfäd)Iid) burc^ bauernbe SBilbmelbung bie fid)erfte ©runblagc
über 2Iu5bau ber feinbfic^en (Stellungen unb Unterfünfte, Sercitftellungen oon 2In-

griffstruppen, SBatterieftellungcn, (Erroeiterung bes 5etbbal)nne^e5 unb bamit über bie

2tbfic^ten ber feinbtic^en güt)rung geben. 6ie bient oud) 3ur ^^W^ÜunS öer eigenen

ßinicn (ogl. 3iff. 87).

87. Sefonbers roidjtig ift bie fofortige unb ausgiebige 2Iusnut3ung
bcrGrtunbungsergebniffe für bie 2IrtiIIerie burd) 6d)uf!beobad)tung

oom i^Iugjeug aus foroie bie lötigfeit ber Onfanterieflieger (ngl. Xeil 5

unb 6 bes 6ammelt)efte5 ber 23orfd)riften für ben ©tellungsErieg) nad) folgenben all»

gemeinen ©runbfä^en:

3n ber 3^1* ber feinblic^en 2tngriffst)orbereitungen finb bie

ben Dioifionen untcrftellten 2tbteilungen in erfter ßinie jur artitleriftifd)en :^ieUrtnn»

bung unb jur genauen Sd)u6beobad)tung gegen bie feinbnd)e 2IrtiUerie unb fonftige

günftigc 3icle im 25ereid)e ber Snfanterieftellungcn unb im i^intergelönbe fomie 3um
gefüegen ber Sd)ie§grunblagen I)eran3U3iel)en. Sie übertDad)en ferner bie feinblid)en

3nfanteriefteIIungen, achten insbefonbcre auf 2tnlage neuer (Bröben, Unterftönbe, 2Iuf»

räumen ber i)inberniffe ufm. unb übernehmen bie 58eobad)tung bes gegen iDid)tige

?)3untte ansufe^enben iJ^uers ber SlJlinentöerfer. 3n ber !^t\t bes arti(Ie =

riftifd)en (Brofefampfes ift bie ßeitung bes geuers gegen ein3elne 3icle in

bet 2Irt, \)a^ 3uerft bas (Einfd)ie6en unb anfdjlic^enb bas SBirfungsfc^ießcn im ein»

gelnen beobad)tet roirb, nur ausnal)msn3Cife möglid). 9}?el)r unb mel)r roirb bann all»

gemeine übermad)ung bes ^ampffelbes 2rufgabc ber Slrtilleriefliegcr. (Erfenncn fie

Iot)nenbe :^\dt, fo metben fie biefe ber 2trtiUerie, bie je nad) ber (Befed)t5lage auf
©runb ber früf)er erfd)offenen ©runblagen unb unter 2Iusfd)altung ber lageseinflüffe

fofortiges 2Birtungsfd)ie^en bagegen eröffnet. Die 2Irtillerieflieger ^aben gegen fold)c

Siele unb gegen anbere, bie bie 2lrtillerie auf ©runb oon ajielbungen anbcrer Gr=
tunbungsorgane beft^ie^t, bie Sage bes 2Birtung5fd)icöens nad) ben SBeifungcn ber

2IrtiUeriefül)rer 3U beobad)ten unb 3U melben, fo ta^ bauernb eine 9lac^prüfung ber

SBirfung n)äl)renb bes 6d)ie^ens burd) bie ßuftbeobad)tung ftattfinbct.

Die Infanterieflieger muffen nad) Seginn bes ©ro^fampfes befonbers auf alle

2In3Cic^en ber SSereitftellung ber feinblid)en Infanterie 3um 2Ingriff ad)ten. Da ber

tJeinb l)äufig bie ^ad)t 3ur SereitftcUung ber 2lngriffstruppen benuljen mirb, muffen
bie Srtunbungsflüge, um bas füllen ber ©räben unb bas i)eran3icl)en ber D^efcroen

red)t3eitig 3U ertcnnen, bei lagesanbrud) einfe^en. 5Bic oft fie im Caufe bes lages
3u tDieberl)olen finb, f)ängt oon ber ©efed)t5lage ab. Unter bem 6d)ufee ber Kampf»
flicger in niebrigen i)öt)en fliegcnb, bilben bie Infanterieflieger neben ben ^Ballonen
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(f. 3iff- 90 ff.) f}äuftg bas einjigc 9JiitteI, 2Jletbungen über ble ©efecf)t5lagc ber oorbcren

ßinie nad) f)inten 5U geben.

88. Der ß u f t f a m p f erftrcbt bie (Errtngung ber 2uftl)crrft^aft,
b. ^. bie bauernbe ober toenigftens bie oorübergebenbe Vertreibung ber feinblid)en

ßuftftreitfröfte aus bem ßuftraum über bem ^ampffetb. Das (Eingreifen in ben Stampf

auf ber (Erbe unb bie ßuftbcobad)tung foll baburci) für bie feinbnd)en f^Iieger ocr»

I)inbert, für bie eigenen Flieger unb 95aI!one erleid)tert ruerben. Das bcfte ÜJlittel jur

ßrringung unb 93ef)auptung ber ßuftl)errfd)aft finb bie :3agbgefd)roaber unb 3agb^

ftaffetn, benen beftimmte Kampfräume jujumeifen finb; fic F)aben bie geffelballone unb
glugjcuge bcs (Begners auf3ufud)en unb angugreifen.

Das 21. 0. K. f)at burrf) Sufammenfaffung ber bem 2r. 0. K. unmittelbar unter»

fte^enben Sagbftaffeln ober =gefdin)aber in ben 5ur ^eit mic!}tigften 2Ibfd)nitten, in ben

entfd)eibcnben Stunben, bie feinblid)en ßuftftreitfröfte aus^^ufcftalten unb ben eigenen

freie S5a{)n ju fdjaffen. 3u biefem !*^mod finb au^erbem bie ben ©encratfommanbos
unterfte^enben ^agbftaffeln nac^ 23ebarf Dorübprgef)enb burc^ bas 21. 0. St. gufammen»
3U3ief)cn. S3efonbers roenn ber 2rngriff unmittelbar bet)orftef)t, finb ^ur !Jiieberfämpfung

ber 3U erroartenben 5Kaffen feinblid)er S^Iieger möglid}ft oiele Sagbftaffcin, aud) unter

©ntblö^ung ni(f)t angegriffener 2rbfd)nitte, ;^um offenfioen ßuftfampf ein^ufefeen. (ye»

fd)n)abcrangriffe gegen bie feinbtid)en ^^effelballone finb in biefem 3ßi^PU"f* i'cs

Stampfes töertooll.

(Eine oötlige Unterbinbung ber feinblidjen ßuftertunbunq für

längere 3eit unb gro^e 5Häume läfet fid) nid)t erreid)en. Sine bauernbe ß u f t f p e r r e

Dcr3ef)rt unb 3erfpnttert Kräfte unb fann burd) einen millensftarfen (Begner jcocr^eit

burd)brod)en »erben. Gine foId)e rein befenfioe 2tbrDef)r ber feinblid)cn gliegertötig«

feit füf)rt nid)t 3um 3ißl-

89. Das unmittelbare Eingreifen ber gliegcr in ben Kamof
auf ber ©rbe erfolgt burd) !IJlafd)inengemef)rfeuer unb ^Bombenangriffe unu m
oon f)ot)er 25ebeutung. Den ^Jliegern eröffnet fid) f)ier ein meites gelb fd)5nfler ss»
tätigung.

Der (Einfafe oon gefd)Ioffenen ??IiegerDerbänben (6d)ut^ftaffeln, Kampfgefc^roaber,

Sagbftaffcin) t)ier3u ift 3mecfmä^ig. 2Iud) ein3elne Infanterieflieger tonnen gute Dicnfte

Iciftcn, fie bürfen fid) baburc^ jebod) nid)t oon anberen 2Iufgaben abgalten laffen.

3n ber 23erteibigung merben fid) bie 2rngriffe mit SD^afd)inengeme!)ren

gegen bereitgeftellte ©turmtruppen, anmarft^ierenbe 5ßerftärtungen, gegen bie vov-

bred)enbc feinblid)e Infanterie unb gegen bie feuernbe 21rtillerie 3U riditen f)aben.

Seim eigenen 2Ingriff roerb-^n bie t^Iieger in niebriger ^öl)e ber ftürmcn«

ben Infanterie ooranfliegen, um burd) 5[Rafd)inengemef)rfeuer bie feinblid)e Infanterie

3U befämpfen unb nieber.^ii^alten. Sßeiter baben fie fic^ gegen bie 3um ©egenfto^

i)orbred)enben S^eferoen fomie gegen ungebedt ftebenbc unb auffaf)renbe IBattcricn

3U roenben. 2rud) ber 5'?ad)fd)ubDcrfeI)r mirb ein bantbares 3iel fein.

Die ^Bombenangriffe finb foroot)! in ber IBerteibigung als aud) roä^renb ber

eigentlichen Sd)lad)t gogen bie feftgeftetiten feinblid)en 2Iu5labepunfte, Munitionslager,

i5Iugf)äfen, 93erpflegung5maga;5ine unb 21rtilleriegruppen au53ufüf)ren; [\e fönncn bei

plann-äfeiger ftarfer Dur(^füf)rung 3U einer erf)eblid)en Serjögerung unb Störung bes

feinblic^en 2Ingriffs füf)ren. ßobnenbe !^\d^ toerben infolge bcs ftarfen 23ertet)r5 unb
53ebarfs an Gruppen unb SJlitteln aller STrt ftets DorI)anben fein.

Aufgaben bct Ballone. 90. Die 95anonbeobad)tung unb bie
g I i e g e r ergän3en unb erfe^en fidi in ber 9>af)auffläning C^i^. 86) unb in be^ug auf

bie lätigteit ber 2rrtitrerie« unb Infanterieflieger (3iff. 87) gegenfeitig. 2Bid)tigftc

Stufgabe ber SSallonbeobac^tung ift bie unmittelbare Sd)ufebeobad)tung, bemnäd)ft bie

oUgemeine übern)ad)ung bes 6d][ad)tfelbe5 in bejug auf SSerteilung unb Starte bes

feinbnd)en {Jeuers (örttid)e 5Begren3ung, 23orDerIegen, feuerarme JRäume ufro.), ferner

auf Sperrfeuer3ei^en unb anbere Signale bei fjreunb unb ^Jeinb, auf ßage bes

eigenen geuers, auf SBemegungcn beim geinb, 3. SB. i)eran3icl)cn ber JReferoen, (Bas«
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angriff ufro. Slufeerbem finb bic Sallonc, befonbers bei 5Rad)t, aud) als ^o^c aJlcB»

ftcUe 3u oeriDerten.

91. S8allonf)aHen unb 58aIIonauffticgft eilen follen ber 6id)t bcs

geinbes Don ber Srbe unb oom ^Ballon aus unb bamit bem beobacl)teten feinblid)en

2IrtiUeriefeuer entjogen fein. 3ur (£rreid)ung ber beften Sid)tDerl)ältniffe für ben
augemiefencn SSeofaadjtungsraum fann ein jeitmeiliges SBormarfdjieren oon ber 2Iuf-

ftiegftelle mit „Ballon f)oct)" ober bie Sluffteüung bes Ballons im 5Jiad)barabfc^nitt

geboten fein; an ber tattifdjen UnterfteUung braud)t im legieren gaüe nid)t5 gc«

änbert 3u roerben. gür bas 3Jlarfd)ieren mit „SSaUon t)od)" ift 6d)affung geeigneter

58aUonburc^laffe burd) bie Stellungen unb 2)ral)tleitungen erforberlid).

92. <3ö)u^ gegen feinblid)e glieger finben bie 23aüonc burc^ giaf
(l)auptfäct)licl) i\i=giat), üieDoloertanonen, Üliafdiinengemeljre unb burd) redjtäeitiges

einholen bei ertanntem 2lngriff. Da bie Ai=glat an geuergefdjminbigteit unb
balliftifd)er ßeiftung ben JReoüloertanonen überlegen finb, finb erjtere insbefonberc
3um Säallonfc^ug an i)auptfampffronten einsufegen.

SUegctbefämpfung oon bec (Erbe aus. 93. 5iiebrig fliegenbc fcinb»
I i (^ c Ö 1 1 e g e r l'^b l)auptfäd)li(^ burd) M. G. ju befämpfen (ogl. ^iff. 36 unb
ÜRertblatt ber 0. S). ß.. com 1. 8. 1917 I c 5Jir. 61 294 op.) Diefer 2lufgabe ift er^ö^tc

Slufmertfamteit suaumenben.

94. Der ©infag ber glaE, benen neben ben Kampffliegern bie2Ibmel)r l)ö^er
fticgenber feinblid)er giieger auföUt, mirb oom 2trmee=Oberfommanbo
nac^ einl)eitlid)en (Sefid)tspuntten geregelt. 2luflteUung im einseinen ift 6ad)e ber

©ruppen, benen bie glats 3u unterftellen finb. 31ur an ben fronten, an benen fein

glat=@ruppentommanbeur oorljanben ift, unterftel)en bie glats unmittelbar bem 2lrmec«

Obertommanbo. ©ine Zuteilung oon %lat an bie Siüifionen Ijat 3u unterbleiben.

Die glat merben amectmö^ig fo oerteilt, ba& eine ober mehrere lüctenlofe 2lb»

roeljrlinien entftel)en, bie oon fernblieben glugaeugen nur in großen i)öl)en ju burt^»

brcd)en finb. ^ufammenfaffung ber giat 3U 2 ober 4 (Befdjügen er^ö^t bie Xreff«

ausfic^ten. Um gegenfeitige Störungen burc^ gleidjäeitiges Sdjiegen mehrerer glat»

einbetten auf basfelbe ßuftjiel 3U oermeiben, tann bas seitmeilige ^ufammenfaffen
mehrerer giafeinl)eiten 3U Untergruppen unter einljeitlidjer geuerleitung geboten fein.

Um bie jenfeits ber gront tätigen feinblid)en glieger betömpfen 3U fönnen, ift

bic oorbere 2lbtt)el)rlinie fo meit mie möglid) oorsufdjieben.

95. 2ßid)tige rücfmärtigc fünfte, loie S8al)nf)öfe, 5KunitionsIagcr,

tpionierparts, giugljäfen, SBrücten finb burc^ gia! (in erfter ßinie ortsfefte) ober M. G.
äu fdjüfeen.

96. Um burd) feinblic^ea geuer ober 2lbnugung entfte^cnbe Slusfälle on ber

gront fofort beden 3U fönnen, empfiel)lt fid) für bie 21. 0. Ks. bei ajiaffeneinfafe bas
2lusfd)eibcn einer SReferoe an leid)ten K=glaf unb pferbebefpannten glat=-

cin^eiten. Diefe Dieferocn finb jebocb nid)t brad)3ulegen, fonbern im rüdmärtigen
Operationsgebiet 3ur aSerftörfung bes ©djuges oon 5Bal)nl)öfen, aKunitionslagern

u. bgl. 3U oerteilen, um fie im Sebarfsfall gegen abgefömpfte ober seittoeilig un»
bemeglid) gemorbene iS^at oorberer ßinie au53utaufc^en.

97. Die 23crmenbung oon ft arten 6d)eintrierfern tann bic

SBirtung oon glat bei 5Jlad)t erl)öl)en. giieger, bie plöt3lid) in ben Sereid) bes ßidjt:-

tegels tommen, oerlieren au^erbem leicht bic Orientierung unb bas ©leic^gcmidjts»

gefügt.

V. Pioniere. 98. Die 2trbeiten, bie in ber 23erteibigung5fd)lad)t teils burcb

Scrftörungen unb 23erfd)üttungen, teils burd) Umgeftaltung unb Crgänsung bes Ser«

teibigungsfgftems nötig roerben, tann bie Infanterie allein nic^t bemöltigen. Die
bauernb 3ur Dioifion gel)örigen $ioniertompagnien rcid)cn jur Unterftü^ung nidjt

aus. 3l)rc 23ermel)rung 3ur Sd)lad)t ift nötig.

Die ^Pioniere bilben für bie l) ö b e r e gül)rung bas SKittcl,
$Ianmägigteit unb 6tetigteit in ben älusbau 3U bringen. 8ie



638 XXrV. 2nilitärif(f)e (?d)nftPii

gef)ören an folcf)c Stellen, töo ber Slusbou fd)ne[I geförbert toerbcn foU. Ob bie ^Pioniere

bemnad) in oorbercr ßinie ober rociter rüctmärts eingefe^t rocrben, l)ängt oon bcn

23erl)ältniffen ab. Sinl)eitnd)c, fomFagniemeife Siermenbung ert)ö^t bie ßciftung.

f)au5t)älterifd)e SSermenbung ijt unerläfelid). keinesfalls bürfen Pioniere für 2Iufgaben

eingelegt mcrben, bie bie Infanterie felbft leiften tann.

99. (Ein fet)r roiditiger Xcil bes ^ionierbienftes bei jeber Dioifion ift ferner bie

ftänbige (Ergänjung unb Sermaltung ber 5)SionierI)auptparfs unb

bie Don iljnen aus oorjune^menbe güUung ber ^tonier^SRegimentsparts.
Die ^ionier=5Hegimentsparf5 roerben ou^erbem sugleid) gum 9lieberlegen oon (Be=

tränten unb Sierpflegungsmitteln (^Uerpflegungsbepots) fotüie oon *^ofifad)en benu^t.

100. Sem ^ionierfommanbeur ber Dioifion finb bie ^ßionier«

tompagnien, bie 23iineniDerferfompagnie unb ber Sc^einmerfer^ug ber Dioifion gu

unterfteUen; in ber Diegel aud) bie Slrmierungsfompagnien. 2)ie Unterftellung ber ber

Dioifion Darübergeljenb jugeteilten ^ionier=, SKinenmerfer: unb 6d)einruerferDerbänbc

regelt ber DiDifionsfommanbeur.

Die 2Iufgaben bes ^ionierfommanbeurs ber Dioifion finb:

a) 23orfct)läge über 5ßera»enbung unb Ginfa^ ber it)m unterftellten 23erbänbe.

b) ßinl)eitU(i)e ßeitung bes Sflac^fdjubs an ^ioniergerät, =naf)fampfmitteln, SSou»

ftoffen ufm. für ben Dioifionsabfc^nitt oor unb mäljrenb ber 2Ibn)eI)rfd)lad)t bis ju

ben 9xegimentern. i)ier3u ift ftänbige gütjlung mit ben Iruppenfül)rern erforberlid).

c) Xec^nifc^e Beratung bes Dioifionsfommanbeurs im 6tellungsbau. f)ier3U

tonn er oud) ben Unterfüt)rern jugeteilt merben.

Die ^ionieroffiaiere unb ^^ionierftäbe bei ©eneraltommanbos unb 2trmee=0ber«

fommanbos finb nur Berater, nic^t Xruppenfül)rer, ät)nlic^ mie bie Slrtiüerieoffijierc

bei ©eneralEommanbos unb 2Irmee=Oberfommanbos; fie l)aben finngemä^ gleiche Se»

fugniffe mie biefe.

VI. SItmictungstruppen. 101. SIrmierungstruppen finb für fdimer»

fämpfenbe gronten unentbel)rlid). 3ebe Dioifion mu^ über meljrere Kompagnien

oerfügen, bie l)inter ber gront, roenn aud) nod) in ber geuerjonc, ju ben ocrfdjiebenftcn

atrbeitsamecten eingefegt merben.

102. 2Beitere Slrmierungstruppen muffen ben (Beneraltommanbos unb
21rmce»Dbertommanbos 3ur 23erfügung ftel)en, ha bie Einlagen alier oor»

f)anbenen unb angefangenen 6teüungsfr)fteme, fobalb bie feinblidje 21ngriffsabfid)t

ertannt ift, fofort inftanb gefegt unb roeitcr ausgebaut merben muffen.

i}ier3U finb gefc^loffene 23erbänbe oon Slrmierungstruppen unter einl)eitlid)em SSefeljl

unb mit befonberen 58auftäben an3ufeöen. gür bie am meiteften rüdtoärts gelegenen

SInlagen fönnen aud) 2lrbeitsEommanbos aus ben 2Iblöfungsreferoen ^erange3ogen

roerben, falls nid)t 5Hücffic^ten auf Srl)olung unb Slusbilbung ooranfte^en muffen.

Die ßeitung biefer 21rbeiten foll nid)t ber 2Iuffid)t ber tämpfenben Dioifionen

übertragen roerben, ba biefe oon il)ren ^ampfaufgaben 3u fe^r in 2Infprud) genommen
finb; es ift aber fel)r roid)tig unb notroenbig, bie Dioifionen roenigftens über bie»

jenigen 2Irbeiten auf bem laufenben 3U erl)alten, bie für il)rcn ^ampf ober für bie

Unterbringung il)rer ^ampfreferoen in SSetradjt tommen fönnen.

103. Sm ßaufe bes Kampfes tommen aud) !Reuanlagen größerer 2Irt

in 58etra(^t, 3. 23. Querriegel, bie oer{)inbern foUen, ba^ ein (Erfolg bes geinbes in einem

Dioifionsabf^nitt fid) auf bie benad)barte Dioifion ausbcl)nt ober roeiter rüdroärts

gelegene Stellungen, in bie in breiter gront (me[)rere Dioifionsbreiten) 3urüctgegangen

roerben foll, um ben Äampf in ungünftigem ©clönbe ab3ubred)en unb bem {Jeinb

ungünftiges ^ampfgelänbe 3U3ufc^ieben ober um ben g^inö 3U neuem 2lrtilleric»

aufmarfd) 3U 3roingen unb baburc^ 3eit 3U geroinnen (ogl. 3ift- 6).

6old)e Stellungen muffen frül)3eitig genug oorgefe^en roerben, bamit il)r 2Iusbau

o^ne Störung burd) feinblid)e5 geuer burd)gefül)rt roerben tann. übereilte unb nid)t

burd)bac:^te 2lnorbnungen in biefer 58e3iel)ung führen leicht 3U unnüfeem 2lufroanb

on Slrbeit unb Qtü. 2iud) I)icrfür finb befonbere 55auftäbc notroenbig.

I
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!Dic ßcitung biefcr 2Irbeiten ift Sadjz bes ©eneralfommanbos, 2Irmee=£)ber»

fommanbos ober i^eeresgruppentommanbos. 2Iu5füf)rung erfolgt burc^ SIrmierungs«

truppen ober anbere Slrbeitsträfte.

104. Die Stetigteit ber 2lrbeit mu^ burd) genaue Saupläne, aud) beim 9Bed)fel

ber Sauleitung, ge[id)ert fein, anbcrnfalls mu& bie SautätigEeit erl)eblid) leiben. ©5
ift bes^alb nid)t angängig, ba^ jeber Sauleiter feine taftifdjen 2lnfd)auungen, bic

oon benen feiner Vorgänger abmeidjen, gur Durdjfü^rung bringen mill.

105. äirmierungstruppen roerben au^erbem gebraudjt 3ur Slrbeit in ben Jlad)'

fd)ubparf5 unb 2Bertftätten an ben rücfmärtigen Serbinbungen unb in ben t)er=

jc^iebenften roirtfci^aftlidjcn Setrieben.

VII. Bafjticn unb KJege. 106. aJlaBnal)men für Sermel)rung, 3nftanb =

I)attung unb SBieberl)erftenung oon Sal)nen unb ©trafen finb

Don ausfdjlaggebenber Sebeutung.

107. Die SollbaI)nen foUen fd)nelle unb fidlere Serfdjiebungen an ber

gront entlang geftatten. 6ie muffen bal)er möglid)ft au^erljalb bes feinblid)cn geuers
liegen unb mit älbjmeigungen an bie gront fül)ren.

^Icinbaljncn merben im allgemeinen nur bort roeiter ausgebaut, mo bereits

fold)e Serbinbungen beftel)en; fie oermitteln f)ier bic Serbinbung amifdjen SollbaI)n

cinerfeits unb gelb= unb görberbal)nne^ anberfeits.

Das gelb= unb görberbal)nneö ift im 2Infd)lu6 an bie SolIbal)n b^xo.

tleinbofjn meit nad) o o r n burd)3ufül)rcn, b. i). bis in bie Dläf)e ber geuerftellungen

ber Slrtiücrie unb bis an bie I)interen fiinien ber oorberften Snfanterieftellungen.

9iingbal)nanlagcn bid)t fjinter ber gront finb 3u Dermerfen. 2Jlöglid)ft 3a^lrcid)e

Stränge finb oon ber SollbaI)n 3ur ifront 3u fül)ren. @ut angelegt, crl)altcn unb
planmäßig ausgenufet, oermag bas Saljnne^ am leid)teften ben erl)eblid)en Serfe^r

l)inter ber gront 3u bemältigen. Cs cntlaftet oor allem bie ^ferbcfolonnen, fpart

unb fd)ont alfo ^fcrbe.

108. Die SBegcoerbinbungen finb, fomeit möglid), für Äraftmagenoerf eljr

I)er3urid)ten. Das SBegene^ mu^ — mit ^raftmagen unb 5]3ferbefolonnen betrieben —
imftanbe fein, oorübergeljenb ben gefamten SerJe^r aufsuneljmen, roenn größere
©törungen bes Sal)nbetriebs eintreten.

Snsbefonbere muffen alle ©trafen mit ftarfem Serfeljr oon Dornfjerein

unter fd)arfc 2Iuffid)t genommen unb aud) kleinere Sd)äben fofort ausgebeffert roerben.

Dos Unbraud)barroerben oon ©trafen lä|t fid) leicf)ter oerljütcn als mieber gutmachen.
SSed)fel ber i)auptDertel)rsroege bei Sefc^ie^ung ift Dor3ufel)en.

VIII, firafffa^rroefcn, "Pfctbefolonnen, Orbnungs- unb "poliscibienff. 109. ß a ft
*

fraftroagen finb für ben gemaltigen ßaftenoerteljr, insbefonbere oon ailunition,

9^al)tampfmitteln, Saufloffen ufro., feljr brau^bar. ©ie geftatten aud), Iruppen aus
bem geuerbereid) in ben 5Rul)ebereid) unb umgefet)rt 3U beförbern. ©ic fallen

allerbings bann für ben ßaftenoerte^r aus. Die ben I)öl)eren Slommanbobcl)örben
(bis einfd)l. Dioifionen) 3ugeteilten Ätaftmagenformationen muffen bal)er 3ur ©d)lad)t

öerme^rt mcrben. ginl)eitlid)e ßeitung unb gute Ginteilung erhält bie ßeiftungs»

fäl)igfeit für längere Dauer.

ßafttraftfolonnen entlaften bic ^ferbefolonnen in gleid)er SSeife roic bas 5elb=

unb 5örberbal)nneö.

110. 2In3uftreben bleibt, ben Serfe^r mit ^fcrbetolonncn cin3U =

f frönten, fo ta^ fie nur ben Serfel)r 3n)ifd)en ber ©nbftelle ber 5örberbal)n unb
bes ÄraftmagenDcrfe^rs cinerfeits unb ber Xruppe anberfeits oermitteln. (Brunbfät5lid)

finb nid)t mcl)r (Befpannc ein3ufeöen, als für biefen :^voed nötig finb; bie anberen
finb 3um Slusruec^feln 3urüd3ul)alten unb forgfältig 3U pflegen. 2ln ben ©teilen, mo
Umtoben oon görberbol)nen ufm. ouf *J3ferbetolonnen erfolgt, ift für ©(^uö ber

Ißfcrbe gegen SBitterung 3U forgen (©toüsclte), ^Juttcr bereit3ul)olten ufro.

111. Der gerooltige SerEel)r, bie gro^e 2inl)äufung oon Iruppen unb ©erat, bic

Serftörungcn burd) bos roeit in bic liefe reid)enbe feinblid)e geuer mad)t bie ftrengften
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aSorfcljrungen für bic Grl)altung eines gcorbneten S3ertel)r3 unb bcr
JDiannesjucbt l)inter ber gront nötig,

ijerooräuljeben finb folgenbe ^unttc:

a) 3cbe Dioifion mu^ iijrc beftimmten, nad) oorn fid) oerjtDeigcnben SScge«

oerbinbungen l)abm, bic einem befonberen Offiäier (Kommanbanten) 3U unterjtelien

finb. liefern muffen gelbgenbarmen unb ÄaDalieriepatrouillcn jur ÜbertDad)ung bes

Scrte^rs, mit 2)iannfd)aften 5ur 23efeitigung oon f)inberniffen unb jur Qnftanb^altung

beigegeben tüerben.

b) äJielfad) empfiefjlt es fid), burc^ ^Poftcn an Siegen ober im 3a'ifd)cngelänbc

oor 23cr!et)r auf 6trecfen, bic erfai)rung5gemäB 3" beftimmten Reiten unter geuer
liegen, 3U roornen.

c) 3n jeber größeren Unterfunft ift eine bobenftänbige Orts» bjo). fiager»

lommanbantur mit bem nötigen ^olt3ei= unb Onftanbtjaltungsperfonal ein3urid)ten.

Die Käufer unb Äeller finb l)äufig 3U burdjfudjen unb 23erfprengte ju fammeln.
d) 3ur Überu)ad)ung oon (Se^öften, äßalbungcn ober fonftigen als IBerftcd für

Sßerfprengte geeigneten ^^Juntten finb ^Q^ifd^engelänbepatrouiUen ftönbig ooräufc^cn.

e) ÜJute, forgfame 5Be3eid)nung ber 5iBege ift Siotmenbigfeit.

f) ÜbertDadjung bes JBertetjrs ufm. im Dioifionsbereid) ift Sadje ber iDioifion,

tocitcr rüdmörts ©ac^e ber tjö^eren ^ommanbobet)örben.

IX. üusrüffung, Uetpflcgung, Unterbringung, innerer Bienff, Sanifätsbicnft

112. 2lusrüjtung (3. Iß. mit ©tat)lt)elmen, y)anbgranaten, ©asaba)el)rroaffcn ufm.),

Sßcrpflegung (2. gelbflafc^cn, i)artfpiritus ufm.), ©anitätsbienft mu& oor bem (Einfa^

einer iruppe forgfältig überlegt unb oorbereitet merben. 2ßät)renb bes Kampfes ift

ein gut arbeitenber 6anitäts:> unb SBerpflegungsbienft oft au5fd)laggebenb für bie

innere geftigteit einer Xruppe. Unterbringung (Ußafd)gelegenl)cit, Alatrinen ufm.) unb
innerer 2)ienft finb für bie ^ampf= mie für bic SiblöfungsrcferDcn um fo genauer 3U

regeln, je jünger unb unerfat)rcner bie siompagniefüljrer finb.

Die gürforge für $fcrbe unb Äriegsgeröt ift ebenfo roid)tig (ogl. 3iff- HO)-
2lIIe tjiertjer geljörigen ^Jia^natjmen bebürfen befonberer Übermadjung, ba bic

ermübete Iruppe leid)t 3U äJerfäumnifjen neigt, ©s fann fic^ empfehlen, bobenftänbige

ßagertommanban^en, Drtstommanbanten fomie ^olonnenfütjrer bamit 3U beauftragen.

D. 2(u9bilbung.

113. 3n SReferoe ftel)enbe Iruppen l)aben i^re Slusbilbung intenfio ju förbern.

Der 2Bert ber Iruppe ridjtet fid) nad) bem (Brab i^rer 2Ius»
b i I b u n g.

5Jor allem ift bafür 3U forgen, ba^ bie abgclöften Xruppen mieber in bie ijanb

ber unteren güt)rer tommen. Dies mirb sunüc^ft baburd) oorbercitet, ba^ ben

Sruppen genügenb Siube unb ^eit 3ur 2Iuffrifct)ung il)rer 2tu5rüftung gegeben mirb.

Qcrft bann bürfen gjersieren unb Übungen aller 2Irt cinfe^en.

griebensmö^ige 23cfic^tigungen pl)crer gül)rer unb 3U l)äufige Übungen in großen

SSerbänben net)men bem unteren gül)rer bie ^^it, feine ßeute tcnnensulernen unb aus»

aubilben. 6ie finb aufs öuBerfte 3U bcfd)ränfen. Der l)öl)crc güljrer l)at anberc

iDiittel, ben 2Bert einer Xruppe 3U beurteilen, 3. 23. gelegentlidie unangcfagte Sefuc^e,

©efprödje mit 2Jtannfc^aften unb Offisicren.

2Iuftlärung ber (Befec^tserfal)rungen unb if)re 9^uparmad)ung für bic SIus»

bilbung finb geboten. Dies gefc^ie^t in erfter ßinie burc^ münblid)e Slusfprac^e. Die
6d)rcibarbeit mu^ in engften @ren3cn gel)alten merben.

2lrbeit 3urüdgc3ogener Iruppen an rüdmärtigen ©tcllungcn fann bei sroed»

mäßiger Ginteilung 3mar bis 3U einem gemiffen (Brabe ber 2Iu5bilbung oon gül)rern

unb Iruppen 3ugute tommen. 3m allgemeinen aber ftört biefe Xätigteit IRul)e unb
2iusbilbung. Die 9iotroenbigteit ber ^eran3iel)ung gu fold)en 2trbeiten ift baf)tt in

jcbcm galle eingcljcnb 3U prüfen.
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C. 2)er 2Ingriff im ©tellungsfriege unb einige 23erfügungen,

in benen ©rfa![)rungen über ben Eingriff \l)xen Dlieberfc^lag

finben.

A. Dorbemerfung.

1. 2)ie 23orfd)nft bel)anbelt ben Slngriff im Stellungsiricg mit be =

grcnatem Sici unö bie aus bem ©teUungstricg 3um Xiut ä)bxuö)
füf)rcnbe 2tngriffsf(^Iad)t.

2)ie 23orfd)rift gilt aud) für ben planmäßigen ©egenangriff in bcr

2tbrDe^rfc^lact)t. 2)er ©egenftofe bagcgen ift eine Siampfform ber 23erteibigung unb
nacl)ftet)enb nic^t be^anbelt.

B. 21Ugemeine (ßrunbfä^e.

2. (Er3icl)ung bcr Iruppc in frifd)em SIngriffsgeift unb bem Sßillen jum
6ieg, mit bem mir in ben je^igcn Krieg eingetreten finb, ift bie erftc ©ernähr für ben

(Erfolg.

Die 2)urd)bilbung oon güt)rern unb Iruppe für ben 2Ingriff tann nidjt cinge^cnb

genug fein.

Übungen in ben SlngriffsDcrbönben, in tleinen 23er^ältniffen an übungsroerten,

finb crforberlic^. — Sd)onung unb grifd)erl)altung ber Slngriffstruppen bis 5um 2ln=

griff felbft finb oon befonberer SBebeutung.

©cnaue Kenntnis ber 2Baffenmir£ung, ber ßeiftungsfö^ig»
!cit bcr cinaelnen Kampfmittel, namentlich ber ÜRinenmerfer, ber 21r=

tillerie unb bcr 2Jlunition, fomic bes Sßefens ber mobernen Ulac^ridjtenmittel finb un=

erläßlic^.

3. Der Singriff oerlangt cbcnfo roie bie 93erteibigung ft raffe gül)rung,
forgfamc unb eingel)enbc 2ßcifungcn für bas Sufanimenroirten
aller 2B o f f e n inncrl)alb bcr ©cfed)tsftreifcn unb mit ben Diac^barabfc^nitten, foioic

tlare 5ßeftimmung ber Slngriffsaiclc. Slnbcrfeits bietet jeber Singriff ©clegcn^cit
3U freier Betätigung unb ju cntfd)luBfreubigcm ^anbeln felbft

für ben ein3clncn 33lann.

Sic Kunft ber gül)rung eines Slngriffcs befielt in flarem ©rfennen ber feinb=

liefen Serteibigungsmaßna^mcn unb i^rer tattifd)en Sinroirtung auf bie Durchführung
bes Stngriffs, in forgfamer Vorbereitung, tlarcn Sßeifungcn unb fict)erer ßcitung.

Die 3lngriff6fct)loci)t oerlangt enblicj) oollftänbigc Se^errfctjung ber Kunft, aJlaffen

auf engem diaum ju bemegen unb mit bem ?lötigen ju oerforgen.

4. (Enges SJcrbinbungljaltcn aller SBaffen unb aller gü^rcr
oon oorn nac^ hinten, oon l)inten nad) oorn unb nact) ben Seiten ift unerläßlich, gs
fidjert bas planmäßige gortfctjreitcn bes Slngriffs unb beroafjrt oor Überrafct)ungen,

namentlich in ben glanEcn. Sei guter a3erbinbung ift bie gül)rung in ber Sage, rcc^t='

scitig smectmäßige aJlaßnal)mcn ju treffen.

5. 3ebcr Singriff muß feinen ©c^rocrpunft {)abcn. i)icrnaci) ift

bie Kräftegruppierung, bie Sreite bes ©efecljtsftrcifens (3iff- 12), bas ^ufainnienfaffen

ber SIrtillcric, 3JiineniDerfcr unb fonftiger Kampfmittel, bas SBereitftellen unb (Sinfe^en

oon SReferoen 3U bemeffen.

6. 3icl» 3tt>ed unb Öül)rung bes Singriffes finb oerfc^ieben
je nac^ Umfang unb Xtefe.

Slußcr 3ur 6ci)äbigung bes geinbes fönnen Singriffe mit begren3tem
3icl 3ur 23erbefferung ber Stellung, 3ur (Entlaftung oon ^auptfampffronten, 3ur 3Ib=

lenfung unb läufcljung bes geinbes ober 3um Seibringen oon 9iad)rid)ten unternom»
men merben. galls beabfidjtigt ift, bas SIngriffs3icl bauernb 3U Ijalten, muß es für

bie Sertcibigung günftigere 23er^ältniffc bieten als bie Slusgangsfteüung. i)äufig loirb

jcbocf) ber SIngriffs3töecf aud) erreidjt, wenn frül)er ober fpäter nac^ bem Singriff loicber
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in bic Slusgangsftellung äurüctgegangen mirb. Segrenate 2tngriffe [tnb in ber IRegel in

einem 6d)lage bis jur (Erreid)ung bes 2lngriffs3iel5 burd)3ufüi)ren.

Die 2lngriff5fd)Iad)t erftrebt ben tattifd)en Sinbrud) unb fc^lieBlid) ben

Ijieraus [id) enttoidelnben operatioen 2)urd)brud). 6ie tr)äd)ft fid) in biefem %aü 3ur

2)urd)brud)5fd)lacl)t aus, bie ben Übergang gum Semegungstrieg ju crjtDingen

fud)t. ^ann bie güf)rung fid) biefes gro^e Siel fteden, fo ^abcn fic^ alle Tla^nal)men

oon 2lnfang an in biefer IHid^tung tyn 3U bercegen.

23om erften ©inbrui^ ab mirb ber 2Ingreifcr mit immer neu eintreffenben feinb=

Iid)en Gräften unb feinblid)en (Begenangriffen ju redjnen ^aben. i)ierburd) erptt bie

Durd)brud)5fd)Iac:^t if)ren befonberen ©l)aratter:

einbringen in bie feinbtic^c Stellung mit rociteftem 3»^^/

2ßegnal)me röenigftens ber feinblid)en 2IrtiUerie am erften Xage,

geftes in bie i)anb=5le^men bes ©emonnenen, feinblid)e ©egenftö^e unb @cgen=

angriffe,

SBorfül)ren ber aJlaffe ber 2trtillerie unb frifdjer Infanterie,

S'icue eigene 2lngriffe unb feinblic^e @egenma&nal)men ufm.

Der 2)ur4)brud)6Eampf ift ein 2)urd)freffen burc^ bie feinblid)en Stellungsfpftemc

meift unter ftar Jer offenfioer ©egenmirtung bes geinbes, ßr muß
f c^ n c U unb

tief Dorgetragen toerben.

Der erfte ©inbruc^ ift oerljältnismöBig lcid)t. Die 6d)tt)ierigEeit liegt im richtigen

^Jlä^ren bes Singriffs. Der überrafc^te ©egner barf nid)t 3ur Sefinnung tommen.

Seine ©egenma^na^men muffen burd) ben fdjnellen gortgang bes Angriffs burc^freu3t

merben. (£s gilt fd)nell 3U3ufoffen, in bem Semufetfein, ba^ oon
rüctmärts ^er für gionJe unb ^lüdcn foraic für ^eueruntcr»
ftü^ung geforgt roirb.

Die ©efajjr, ba^ bie 2lngriffsfraft erlaljmt, ift gro^. Durd) bie (Energie ber roeit

com befinblic^en gütjrer unb frifc^e Gräfte mu^ ber tote ^untt übermunben röerbcn.

i)ierbei fommt es roeniger auf bie 3Jlaffe an als ouf bie or»
tilleriftifd)e unb infanteriftifc^c ^euerfraft. 3" ftarfc Kräfte
l)inbern fid) gegen feitig unb erfc^meren gül)rung unb 23er =

forgung. 2llles t)ängt oon fdjnellem unb felbft tätigem i)anbeln
aller Stellen im SRat)men bes ©anaen foroie oom 9'lad)3i et) en
ber 2lrtillerie unb oom 2Jlunition5nod)fd)ub ab.

7. 3m Kriege Derfpred)en biejenigen aJla^nal)men ben größten (Jrfolg, auf bic

ber geinb am roenigften gefaxt ift. 23ei allen 2lngriffsl)anblungen ift

ba^er bic Übcrrafc^ung bes gcinbes oon cn tf d) cibcnb er 25c =

b e u t u n g.

Daju finb nottoenbig: ftrengfte ©cl)eim^altung ber 2lbfid)t, unauffällige

Durd)fü^rung aller Vorbereitungen, 23efd)ränfung ber IReuanlagen auf bas unent=

bel)rlic^e 2Jla&, 23ortäufd)en oon Slngriffsabfic^ten ober roirtlid) ausgeführte Singriffe

an anberen Stellen ber ^ront unb Slbmec^flung in ben Sin3el^eiten bes Slngriffsoer»

fa^rens, i)ierin lä^t bie SSorfc^rift gcnügenben Spielraum. ®s ift Sac^e aller

gül)rer, baoon ben rid)tigen ©ebrauc^ 3U mad)en.

8. Die ^ol)e Sebeutung ber flanfierenben (Einmirtung, felbft mit

fd)tt)ad)en Kräften, cor . allem auc^ burc^ Sirtilleric unb 2Jiafd)inengen)el)re, ift bei

allen 2lngriffsi)anblungen immer toieber in (Srfc^einung getreten, giantierung ift

bal)er immer mieber planmäßig I)crbei3ufül)ren. Starfe Slnlagen finb nid)t frontal,

fonbern in ber giantc unb aus bem 5lüden an3ugreifen.

3n ber Durd)brud)sfc^lad)t ift bie tattifd)e Umfaffung gan3er Stellungsteile ft^on

bei ber Einlage ber Sd)lad)t anauftrebcn.

9. 3n ber taftifc^en Semcrtung oon Stellungen unb ©c«
länbeformen muffen aUe gü^rcr mieber einge^enb gefd)ult merbcn. Das Stubium
bes Kampffelbes unb feiner taftifd)en SSebeutung tann nid)t forgfältig genug fein; es

ift bie 58orausfefeung für bie taftifd)e Kleinarbeit, bie für SInlage unb erfoIgreid)e
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2)urc^füf)rung aller Slngriffc — Qud) eines 2lngriff5 in größerem JRa^men — uner»

löglid) ift.

Der ^ampf um bie i)öf)enftellungcn, bcr im ©tellungstriege an Sebeutung oer»

loren Ijat, tritt um jo meljr in bcn SSorbergrunb, je meljr bie kämpfe ben £l)oratter

bes SBemegungstrieges anneljmcn.

10. SBerben biefe turj niebergelegten ©runbfäfee bead)tet, fo werben toir an ber

SBeftfront auc^ im Eingriff ficgreid) fein.

C. äraffebebacf; Docbetettungen im aUgemeinen.

11. Sd)on bei ben erften ©rroägungen über ben Singriff mu^ eine o o r I ö u f i g c

5Bcbarfsberect)nung über bie erforberlid)en 2Jlittel für ben Singriff, namentlid)

an 2irtiUerie, SJünentDerfern unb 2Jiunition, erfolgen (^iff. 18). können fie nid)t

perfügbar gemact)t werben, jo ift t>a& 2Ingriffs3iel ju befdjränfen ober auf ben 2Ingriff

3u oer3id)ten. Gm 2lngriff mit unjureictjenben SOtitteln mißlingt ftets, Joftet unnü^es
JBlut unb ift ein grober gül)rung5fel)ler.

12. Sei Singriffen oon großer Xiefc ift ein ©toB mit ein unb bemfelben 58er»

banbe (Dio.) bis jum UJerbrauc^ feiner Äraft meljreren aufeinanberfolgenben 2In=

griffen mit frifd)en ^.iJerbänben ooräujieljen. Dementfpred)enb finb bie SIngriffsftreifen

jo 3u mäblen, ba^ ein Serbanb in fid) befäljigt ift, ben Singriff lange 3U näl)ren unb
oljnc Slufentl)alt burd) bie gan3e liefe ber feinblid)en Stellungen ljinburd)3ufto6en.

Die aSreite ber SIngriffsft reifen ift inbes 3ugunften eintjeitlidjer gü^»
rung nic^t 3U fct)mal3u bemeffen. SBo es fid) lebiglid) barum Ijanbelt, bem
geinb ein ©rabcnfgftem feiner oorberen Stellung 3U entreißen, tann eine D i o i

«

jion jic^ bis 3U 3 km unb me^r ausbeljnen. 3jt einbringen in bie liefe ber

fcinblid)en Stellungen beabfidjtigt, fo muffen bie DiDifion5=(Befed)tsftreifen fdjmöler

gea)ät)lt merben; unter 2 km merben fie faum ^eruntergel)en.
Didjt ^erangel)altene frifc^e SJerbünbe, bie mit fortfc^reitenbem Singriff fofort

nac^3U3ie^en finb, l)afaen bei großen Singriffen ben erreichten (Erfolg burd) gortfe^en

bes Singriffs 3U erweitern (ogl. ^ift- 6 legten Slbfag). Seim Durd)brud)5angriff

cmpfiet)lt es fid), um ein Slnl)äufen 3U oieler nebeneinanber bcfe^lenber ^ommanbo=
ftellen oermeiben unb genügenb breite ©efec^tsftreifen machen 3U tonnen, bie DiDi=

jionen 3tDeiter ßinie frül)3eitig ben in erjter ßinie angreifenben Dioifionen 3U untere

jtcaen.

Der 6d)ug ber glanten ift befonbers I)ierfür bejtimmten Prüften 3U übertragen.

13. Die Slusgeftaltung eines Slnfangserfolges 3um operatioen Durd)bru(f) l)at

3ur Sorausfefeung, ba^ ftarte Infanterie unb 3al)lrcid)e leichte unb fd)mere Slrtillerie

glatt Dormörts tommen unb ba^ bie JUiunitionsoerforgung unb ber fonftige ^ad)'
jd)ub nid)t oerjagen, i^a^ltaid)^ bemeglid)e Kolonnen, Slrbeits =

truppen ujiD. jtnb bal)er erforberlid). Der SSebarf hieran mu^ oon Slnfang ebenfo

in !Re.d)nung gejtellt merben mie ber SBebarf an Kampftruppen.

14. Seber Singriff bebarf mef)r ober roeniger umfangreid)er 23orbereitun»
gen. 3e größer ber Singriff, um fo frül)er mu^ bamit begonnen merben.

Den Vorbereitungen ooraus gel)t eine genaue 58ercd)nung bes Sebarfs an Irup=
pen aller SBaffen, 2Jlunition, Slusrüftung unb ©erat aller SIrt; fie ergibt fid) aus bcr

geftfegung bes Umfangcs bes Singriffs unb ber 3ielräume für Slrtillerie unb Utincn»

roerfer.

?lac^ftel)enb aufgefü{)rte 9teil)enfolge in ben Vorbereitungen bient als 31 n I) a 1 1

:

a) Verftärfung aller oor^anbenen Stäbe unb 93era)altungsbel)örben bis ein=

jdjlie^lic^ etappe,

b) ii)eranfül)ren oon Stäben unb 23ortommanbos bcr Slngriffsoerbänbe (©rup»

pen= unb Dio.'^bos., 23erroaltungsbcl)örben, Sonberformationcn ufm.),

^eranfül)ren oon 5iad)rid)tcntruppen unb ber für bcn 5lad;fd)ub notroenbigen

StrbeitsEräfte unb Iransportmittel,

41*
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c) 2tusorbetten bes gefamten C)perQtton5= itnb 23er|orgungspIanes, SSeginn bcs

9^ac^fd)ubs,

d) aIImäI)lid)C9 S3erbid)ten biefes „Slufmorfc^gerippes" burc^ iperansieljcn ber

nieberen ÄommanbobeI)örbcn unb rocitcrcr ßintoeifungstruppcn,

Antransport ber ajloffe ber Kolonnen unb Xrains unb bcs Slac^fc^ubs,

e) 2Iufmarfd) ber fedjtenbcn lEruppen (ooraus btc 2trttüertc unb 3Kinenix)crfer).

58ei einem 2)urrf)bruc^ finb bic 3ur Slusnü^ung erforbcrIid)cn ©onberformationen
befonbers 3al)lreid) (Kolonnen, 6traBenbau=ßompagnten, (Eifenbafjntruppcn, 2lrbeits=

fräfte).

15. 2In Sin3eII)citen finb gu bead)tcn:

a) Siegelung ber 33efel)lsglieberung,

b) ©lieberung ber SIrtiüerie unb 2Rinenn)crfer, 2BaI)I unb 2tusbau ber S8efet)l5=

unb SBeobad)tung5|teüen, ber 25atterie= unb 2JiinenroerferftelIungcn, 3Kunition50us-

ftattung,

c) (Srgänsung ber 91od)rid)ten= unb Serbinbungsmittel,

d) ©lieberung ber Infanterie, gcftfefeung ber @efed)t5ftreifen, SefeljIsftcUen,

23ormarfd)tDege, 25ereitfteUungspläfee, Slngriffsjiele im einjelnen,

e) Screitftellung oon ^ionier= unb fonftigem 2Jiaterial in Dielen tleinen, roeit

Dorgefd)obenen Depots fomie auf gal)r3eugcn; Zuteilung oon spionieren jur Unter»

ftü^ung ber anberen 2Baffen bei Überröinbung oon i)inberniffen unb beim 2Iu5bau

ber genommenen Stellung,

{) Serftärfen ber ßuftftreitfräfte (Flieger, SBoUone, {Jlaf),

g) ^erftellung unb Slusgabc ber Äarten,

h) Ausbau ber rüdroärtigen SSerbinbungen, Strafen, 93al)nen, Depots ufm.;

gürforge für ben !8a^nfd)uö,

i) Unterbringung, 23erpflegung, SBafferoerforgung; lefetere namentlich unmittel=

bar nad) bem Singriff,

k) 23ereitfteUen au5reid)enber 2IrtilIcricgerät=!ReferDen ((Befdjüöe aller ÄaUber,

ßafetten, grfafeteile), oermetjrte (Einrichtung oon Qnftanbfe^ungsmertftättcn mit oor«

gefct)obencn ^iDCiöfteüen für Sinftellung oon erfafeteilen unb 2tusfü^rung ficincr iRc»

paraturcn,

1) Sanitätsma6nat)mcn.

Die SDSic^tigfeit aller mit bem Stac^fcijub in 3ufQ»nntcn^ang
ftefjenben Vorbereitungen barf nic{)t unterfci)äöt roerbcn.

16. @el)eimf)altung ber SIngriffsabfictjten unb SBerbergcn
ber ajororbeiten cor ber feinblii^en ßuftauftlärung unb ©rbbeobacfjtung finb

n)efentUd)e 5Borbebingungen für ben Srfolg.

3ur (3ef)eiml)altung, aucf) gegenüber ber eigenen Xruppe, fann es 3n)ecfmä6ig

fein, bie Söorbcreitungen als 3Jla^naI)men gegen einen beDorftei)enben feinblict)cn 2In'=

griff 3U be3eicf)nen unb für alle Jöorarbeiten einen unauffälligen Dednamen 3u bc=

nuöen. Die (Beljeimbaltung gegenüber ber eigenen Iruppe barf nic^t ba3u führen,

ta^ bicfe ungenügenb ober oerfpötet über il)re Slufgabe unterrichtet roirb.

58ei SlngriffsDorbereitungcn, bie \iä) über mel)rerc SBoc^en l)in3iet)cn, mirb es

notmcnbig fein, alle mit ben bie5be3Üglic^en SIrbeiten betrauten Dffi3iere 3ur @el)eim=

Haltung befonbers 3U oerpflicijten, ieglicl)en 6ci)riftoerfel)r nur in bie i)änbe oon Offi=

3ieren 3u legen, gerngefpräct)c unb gernfcl)reiben in offener Scf)rift 3u oerbieten, bie

3ur 2)litarbeit ^erangc3ogencn SScrtoaltungsbebörben 3U übermac^en unb ben SBrief»

oerteljr burd) (Stichproben 3u prüfen. Sluci) ber Äraftmagenoerteljr ber 3at)lreict)en

crtunbenben Stäbe bcbarf ber ^Regelung.

Sfleuanlogen bürfen erft nad) ausreicf)enber Dedung gegen Sict)t oon ber (Erbe

unb aus ber ßuft begonnen merben; bas gilt befonbers oom 95araden= unb :^dtebau,

fotoie oon ber Vergrößerung ober Sleuanlage oon Depots, SPorfplöfeen, glufl^öfen.

9lcu eingetroffene gal)r3eugtolonncn finb unter Dedung unb nic^t etma regelmäßig

unb offen aufmorfdjiert aufsuftetlen.
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2Iüe IruppenbeiDcgungen tuerbcn ju unfid)tigen lagcsseitcn ober bei 2)unteII)eit

o^ne Scnufeung oon ßii^tern ausgeführt; bei iRaä)i auffteigenbc tJcffelballone f)abcn

biefc Ma%nai)me ju übertoadjcn.

Sem Slufmarfd) ber SlrtiUerie unb ber 2Ktnenmerfer geF)t bie SKunitionsbereit^

ftcllung in ben Stellungen ooraus; I)inter ben legten gat)r3eugcn roirb es fid) cmpfef)Ien,

burd) Sggen ufm. bie 2Begcfpuren 3U ocrroif(f)en.

Die SereitfteUung ber Infanterie l)at meift erft in ber legten 9lacf)t oor bem 2In=»

griff 3" erfolgen.

SJlit SetanntiDcrben ber 2Ingriff5abficf)t bei ber eigenen Iruppe ftnb ^Patrouillen^

oorftöfec gu untcriaffen.

3n größeren a3erf)ältniffen wirb es ficf) empfet)Ien, bcftimmte 5)3erfönlid)feitcn ber

pfjeren Stäbi mit bem übenöad)en ber ©e^etm^altung ju beauftragen.

17. (Bute Vorbereitungen foftcn !S^\t. Überf)aftung gefä^rbct ben ßrfolg unb

füf)rt 3U erl)öt)ten 23ertuften. SInberfetts ift ber Umfang ber58orbereitungen
auf bas unbebingt ^lotmenbige 3U befd)ränfen, um überrafd)ung

3U crgielen unb um nid)t Gräfte unb QKittel gmerflos 3u bcanfprud)en. 2Iuf manches

roirb 3ugunften ber übcrrafd)ung vtx^xä)M roerben fönnen. Dagegen muß alles, loas

ber feinblidjen 2tuftlärung ent3ogen ift, um fo grünblidjer oorbereitet werben.

18. 2tn ben Slngriffsftellen pflegt nad) erfolgtem Stngriff eine 3eitlang

er^ö^te Äampftötigfeit cin3ufe^en. Dies mu^ bei ber 95ered)nung bes Sc=

borfs on Iruppen, JDlunition unb fonftigem ©erat berüdfidjtigt roerben.

D. Jfi^rung; Befe^Isglieberung.

19. Die 5ü^rung bes Singriffs übernimmt, je nad) ber ^ai)l ber bt'

teiligten Iruppen, eine i)eeresgruppe, ein 21. 0. Ä., ein ©cneralfommanbo ober eine

Dioifion.

©elbft bei befd)ränftcn SIngriffsjielen unb geringer Starte ber beteiligten 3n«

fanterie empfief)lt fic^ gü^rung burd) bie D i o i f i o n , ta fie allein über bie erforber^^

iid)en Gräfte unb JDiittel 3ur einl)eitlid)en ©efamtleitung ber ^ampfl)anblung, ins-

befonbere 3um 3ufat""icnfäffen unb Seiten bes 21rtilleriefeucrs unb gur Siegelung bes

^ufammentoirfens ber Sßaffcn oerfügt.

Sluc^ bei großen 2tngriffen ift bie Dinifion bie Äampfcin-
I) c i t. (Ein gefonbertcr ta!tifd)cr SBaffcnbienftroeg unter Umgel)ung ber Dioifion

fdjöbigt bas 3ufai"i"enu)irEen.

20. 58eim Singriff f)at ber Singreifer bie 93orl)anb. ©r fann ben ©ang ber
Äampfl)anblung roenigftcns in if)rcn SInfängen bis in bie ßin«
3elI)citenDorausbeftimmcn. Qt mu^ oon biefem Vorteil ©ebraud) machen.

Die baburd) bebingte (Einfd)räntung ber ©elbftönbigfcit unterer Sefe^lsftellen lä^t fic^

nid)t oermeiben.

Stnberfeits mu§ ber felbftänbigen 2Jlitarbeit weiter Spiel«
räum gelaffen roerben.

21. 3unäd)ft ift ein 21 n g r i f f s e n t ro u r f aufguftellen, ber in grofjen 3ügen
ben geplanten Verlauf bes Singriffs feftlegt. Snsbcfonbere bebürfcn lättgfeit ber

Strtillerie unb 2Jlinenroerfcr foroie ^Regelung bes 5^ad)fd)ubs oon SInfang on ein^cit=

Ii(^er Bearbeitung.

Sluf ©runb eines SIngriffsentrourfs fjöl)erer Äommanbobct)örben reid)en bei

großen Singriffen bie unteren fjü^rer bis einfd)lie6lid) Dioifion Sefe^lsent»
roürfc für ben 3nfanterie»3Ingriff foroie für bie Slufftellung unb lätigfeit ber 8Ir=

tlllerie ufro. nad) örtlid)en ©rfunbungen ein.

i)ierauf roirb ber 2Ingriffsbefel)l ausgegeben, ber für bie gon3e S^ront

bas 23erl)alten aller SDBaffen, insbefonberc bie Seiten, eint)eitlid) regelt unb baburc^

bem gefamten 2Ingriff einen gcitlid) unb räumlich feft begrengten 5ial)men gibt. Dies

ift notrocnbig, ta auf ber gangen gront alle SBaffen auf bie aj^inute genau
jufammenarbeitcn muffen.
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22. SBor größeren STngrtffen töirb meift bos (Bin\d)ltbtn neuer 93cr«

b 8 n b c notig. Dies muß bcm (Begner möglid)!! lange nerborgen bleiben. Speisen-

folge unb Seiten bes i^eranfüf)ren5 foroie bic 6d)ulung ber liruppen im (BelSnbe, on

übungsmcrfen, burcf) Vortrage, ?Befpred)ungen, 6fi;^,^en ufm. finb forgfaltig ;^u regeln.

(Eine !Rad)biIbung bes Slngriffsgelönbcs in ftart oerflcinertcm SOflaßftabe (3. 58. 1 : 500)

im rücfroSrtigen ©elönbc mit 2)arftenung ber (Belänbeformen unb 23obcnbebe(fungen

fonn oorteiIf)Qft fein.

23. t^ür 2rblöfung unb gur 5^a!)rung bes SIngrtffs finb Gräfte groeiter

unb britter ßinic recf)tgeitig bereitjuftellen. Sie 2rngriff5abfid}t barf bem

©egner nid)t burd) il)rc oorgcitige ÖJiaffierung an ber SIngriffsfront oerraten roerben.

24. STuc^ bei einem 2Ingriff, ber planmäßig in allen Ginjelfjeiten oorbereitct

toerben fann, f)at bie Süf)rung ben ©ntfd)Iuß über bic 5ßertt»enbung ber ?Re»

f e r D e n früf)3eitig unb meift auf ©runb unooUfommener 9^ad)rid)ten gu faffen.

Sd)n)äd)en bes f^cinbes unb errungene SSortcitc muffen oorausfc^auenb erfannt unb

rafd) ausgenufet roerben.

3)urd) ben Sinfa^ ber SHeferoen muß bie ^^ü^rung banad) ftreben, ben Kampf
na^ il)rem 2BiIIen gu geftaltcn. Der Cinfat^ ift bort am roirffamften, mo ber 2tngriff

am frf)nellften Soben geroinnt; aud) biejenigen 3:eilc, bie nur langfam oortoörts

fommen ober ftetfen bleiben, roerben boburd) am beften entlaftet. ^Bereiten \id) ©cgen»

ongriffe bes t^einbcs mit ftarten Kräften oor, fo ift es mid)tig, gu erfennen, ob it)rc

SBirtung burd) 93ormärt5tragen bes SIngriffcs an anberer ©teile ausgefc^altet roerben

lann ober ob leite ber eigenen i5^ront unmittelbar geftü^t roerben muffen.

58om 58eginn bes Eingriffs muß bie 5üf)rung barauf bebad)t fein, if)re ?Refcroen

bid)t !)erangubalten. 3ebod) ift eine überlaftung ber 93erbtnbungcn, bie gur SSerftopfung

füf)rt, gu oermeiben. 3n erfter ßinic muß bie i^cuerfraft ber fämpfcnbcn Gruppe

burd) glatten unb fd)ncllcn 5'lad)f(^ub crf)alten roerben.

Die 6orge !)ierfür ift eine roid)tige Slufgabc jebcr KommanboftcHc in if)rcm

Screid). Sarübcr f)inaus f)aben bie f)öScren KommanboftcIIcn bic nieberen roeit»

gcf)enb oon ber ©orgc für ben ^Jladjfdjub gu entlaftcn. 2)ies gilt oor allem für bic

©eneraltommanbos.

25. S5ei Singriffen mit roeitgeftcdtem 3iel finb für bic Untcrfüf)rer neue 58 c •

fcf)l6ft eilen oon 2Infang an gu beftimmcn unb, foroeit fic nod) inncrf)alb ber

eigenen ßinic liegen, ausgubaucn.

%ür bic 6 1 a b s q u a r t i c r e ber ©eneraltommanbos unb SiDifioncn gelten

bic glcid)en ©runbfät^c roie in ber 2Ibroef)rfd)IacSt; il)re 58efeSl5ft eilen roerben

bagegcn beim 2tngriff roeit oorn cingerid)tet, um einen 5fficd)fcl roäf)rcnb ber <Bd)la(i)t

mögltd)ft lange gu oermeiben; aber aud) bicfer muß oorbereitct roerben. 58efonbcr3

muß bie 5Rad)rid)tcnDerbinbung groifc^cn ber Sioifion unb i^rer SIrtilleric baucrnb

gefid)ert bleiben.

©Ute 5ßcrbinbung groifd)cn ben 58efcI)l5ftcUcn benad)bartcr Dioiftonen unb ben

Sioifioncn erfter unb groeitcr ßinic ift oon großer 58ebeutung.

©rroünfd)t ift es, ba^ bic f)öl)crcn Stäbe oon ber Sioifion aufroärts über gern»
töorten oerfügen.

Sic SIrtilleriefommanbcurc I)aben meift befonbere 58eoba(StungsftcIIcn

mit möglit^ft rociter übcrfid)t, oon benen ftc baucrnb unmittelbare 5DleIbungcn er»

I)alten.

26. 5ebcr 5![Bc(^feI ber 58cfcSl5ft eilen bebarf cingcljcnbcr 5Borbcreitung.

5Rcitpferbe ober Kraftroagen finb red)tgeitig bereitgul)atten. ^ai) 5BGrIegcn ber 5Be»

fel)lsftetlen nad) oorroörts bleiben bie rüdroörtigen gur ^Regelung bes 5)'iad)fd)ubc5 gu«

näd)ft rociter befe^t. 3c mcl)r ber Surc^brud) gum 58erocgungstrieg fül)rt, bcfto mcf)r

gel)örcn aud) bie oberen f^ü^rer roeit oor, oft gu 5pfcrbc.

E, 21ufflärung; Äatfcn; Illribcbicnf!.

27. Der i5ül)rcr bes Singriffs prüft bie an ber SIngriffsfront bereits

PorI)anbcncn ©rgcbniffc ber 21uftlärung unb gibt 5Beifun0en für i^re ©rgängung
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burc^ ßt(f)tbilb» unb fonftigc tJIicgcrerfunbungen, 93cobacf)tung bes feinblic^en ^Junfcn»

unb g^crnfpred)Dcrfcf)r5, eigene (Ertunbung5untcrncf)mungcn, überläuferausfagcn ufto.

(Er forgt bafür, ba^ bic Sluftlärung burcf) bie Öinbcrung in bcr lBcfef)l5gIiebcrung in=

folge bes ©infames neuer ^ommanbobe!)5rben oor unb tr)ät)renb bem 2Ingriff feine

Untcrbred)ung ober 6törung erleibet.

28. 3n ber SSorbereitungsjeit tommt es barouf an, 21blöfungen unb

93erftärtungcn beim geinbe, feine täg[id)en ©etDof)n!)eiten, bie ©törfc, 2Irt unb ißer=

teilung bcr Infanterie, ber !l}lafd)inengetDet)re, ber SIrtillerie, 9Kinentöerfer unb ber

JRcferoen, bie Stellungen bes f^^in^cs bis in alle ©injcl^eiten, befefetc unb unbcfe^te

Stellungen, Scf)einfteIIungen, S3ormarf(i)roege, Sammelpfä^e, SmpfangsftcIIcn für SlRu«

nition, (Berät unb SSerpflegung, !nad)fd)ubroege, 5örbcrbaf)nen ufro. unb bie ©elänbe-

ocrt)äItniffe oor, in unb f)inter ber feinblicf)en thront feftjulcgcn. 3m einjelnen un=

fd)einbarc 5Beobad)tungcn geben in if)rem 3ufammcnf)ang oft roertooUe 2Iuffd)Iüffc.

2)icfe ^eftfteUungcn finb bie ®runblage ber Slngriffsnorbereitungen.

Surd^ bauernbc 5'lad)prüfung auf etmaigc 23eränberungen toirb fid)

fd)Iie6[id) ein giemlid) lüdenlofes Silb ber fcinblid)en 21nlagen, S^ruppenoerteilung unb
lötigfcit ergeben. Sie rid)tige Serocrtung ber einjclncn SInlagen nad) if)rer Sc»
beutung für ben ^ßinb unb für ben ©rfolg bes Stngriffs ift befonbers roid)tig. Daraus
ergibt fid) bic Sutöcifung bcr SIngriffsjiele unb Stngriffsroegc im einäclnen unb bic

Sieloerteilung für 21rtillcrtc unb SKinenroerfer.

29. 2B ä t) r e n b b e s 2t n g r i f f s ift mit aücn aJiitteln banad) 5U ftreben, ba^
bie Slufftärung nidjt abreifet unb ta^ bic ^ü^Iung mit bem fjeinbe nid)t ocrlorcn

gc^t. 33on befonbercr 58ebeutung ift bie f^eftftcllung ber oorbcrftcn fcinblic^en 2Ib^

tcilungcn, cttDOiger JRüdaugsbcroegungcn, Sereitftellungen ju ©cgcnangriffen, fomie

Stufftcüung, Scroegung, 23erfd)icbung ober STnfammlung feinblic^er SRcfcroen unb
fcinblid)er SIrtilleric.

30. gür ben Stngriff finb gute unb übcrfid)tlid)c, in bcjug ouf bie feinblid)cn

Stellungen möglid)ft oerDoIIftönbigtc Sparten unb Süssen aussugcbcn. SIrtitIcrie

unb i^Iiegcr muffen aufecr etmaigcn Sonberfarten aud) bie oon bcr Infanterie be»

nufete Äarte in bcr S)anb I)aben.

©s ift bamit 3U rcd)ncn, ba^ cinjcine Karten in bic 5)anb bes ©cgners fallen.

2)esl)atb finb oon bcr eigenen Stellung nur bie oorbcrftcn leilc auf5unef)men,

2tngriffs3iclc, @efecf)tsftreifen, geucrjonen unb fonftigc ßinien, bic auf bic eigenen

Slbfic^tcn fd)licfecn laffcn, finb nid)t cinjubruden. 5)anbfd)riftlid)e (Eintragung bcr für

fie mtc^tigften ßinien burd) bic Untcrfüljrcr ift unbcbentlidb-

Sic 3af)I Ö6r Karten unb Süssen mufe bei allen SBaffen ^uv Slusftattung bis

minbeftcns cinfd)licfelid) 3"9fü^rer ausrcidjcn.

23orfüf)rungen bcr fcinblidjen Stellungen unb bes 2lngriffsgclänbes im ßic^t»

bilb auf ©runb oon gl<egeraufnal)mcn erf)öl)cn bas Sßerftönbnis ber OJiannfdjaften

für il)re Kampfaufgaben.

31. Die cnbgültige ^eftfefeung ber Slngriffsseit ift roefcntlid) abl)5ngig oon ber

SB i 1 1 c r u n g (s. 58. bcsüglid) Sermenbung oon ©as, Sid)tocrl)ältniffe, Secinfluffung

ber SIrtilleriemirtung, SBegfamteit bei naffem unb trodfenem Sßetter). Der 2B c 1 1 c r =

b i e n ft ift bat)cr früljscitig su diäte s" 3iel)cn.

32. ©leid)c 93cbeutung loic ber 2luftlärung fommt bem Sil elbeb t en ft su.

3cbe Iruppe mufe bauernb beftrebt fein, bie gül)rung fdjncH über bic
eigene ßage su unterrid)ten, um xi)x bic ©runblagcn für notmcnbige

SKafenal)men su fd)affen,

58ci größeren 2lngriffen ift oon oben f)er eine befonbcre scittidje unb
övtlid)e SRcgelung notmenbig.

Seitlid) mirb geregelt, mann jebe Stelle unbebingt mclben mufe; abgefe^en
oon bcfonberen (Ereigniffen, gefc^iel)t bies na^ (Erreid)en beftimmter 3ißle» Überfd)retten

oon ßinien, toefentlidjcn 23crlegungen bes SIrtilleriefcucrs u. bgl.
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Sie ö r 1 1 i cf) e JHegelung crftrecft \\di ouf Singabc ber 9'iad)rid)tcnfammelftencn,

namentlid), toenn biefe unb bie 58cfef)l5ftcIIcn im SSerlauf bc5 ®efed)t3 j^u bestimmten

Reiten ooroerlegt merbcn. Die S3erbinbung ber 9lacf}rid)tenfammelftcüen nad) rürf^

tüorts burd) mefjrere nd)ßre 5'iacf)ri(f)tcnrDege ift Sad)e ber ftc einrid)tenben DienftftcHe.

StbtDurfs [teilen für flieget müften frül)3eitig f eftgefet^t merbcn.

2)ie Stäbe bürfcn [Id) jeboc^ nidjt barauf ocriaffen, burc^ IDlcIbungcn oon ber

Iruppc bouernb rec^tgeitig unterridjtet ju roerben. Sic muffen banad) f'rebcn, m i t

eigenen ^ülitteln (2Iugcnfd)cin, befonbcrs bcftimmte f^Iiegcr, entfanbte Dffigicrc,

^aoaIIerie= unb Onfantcriepatrouillen, SScobac^tungsoffigiere, SÜRclbegänger) fid) Älarljcit

über bie ßage in ben eigenen unb 5^ad)barabfd)nitten gu Derfd)affen. Sei bcn immerhin

fc^malen (Befed)t5ftretfen ift enges tottifd)e5 ^ufQt^irienroirten oon benad)bQrten ^b=

fr^nittcn ganj befonbers roidjtig (Ziffer 4).

33. (Ebenfo it)id)tig iftbcr2JlcIbcbienft5n)if(f)cn2trtiIIcrie,2)'iincn =

merfern unb Infanterie unb 3roifd)en 9^od)borabteiIungen. So
ift 3. 93. bie Infanterie Dcrpflid)tet, bie Slrtilleric bauernb über bie oon il)r errcid)tc

ßinie unb ben Stanb bes ©efedjtes gu benad)rid)tigen, ebenfo roic bie SIrtitleric alle

\l)V auf bcm @efed)t5felbe gemad)tcn tJeftftellungen ber Infanterie fofort mitguteilcn

I)at. 5]ebeneinanber eingefe^te Stäbe unb Xruppen muffen enge ffierbinbung mit=

cinanber I)alten unb fid) gegenfeitig ununterbrodjen auf bem laufcnben I)alten.

2)iefem S^td, 3. 58. ber 93erbinbung 3roifd)en SIrtillerie unb Infanterie, bient

ber Slustaufd) oon 5lod)rid)tcn:= ober Scrbinbungsoffijicrcn; gmifc^cn

tieineren Slbteilungen genügen im allgemeinen oon Unteroffisicren gefüfjrtc SSer«

binbungspatrouillcn.

34. Sorgfältige 21ufred)terl)altung bes 21uftlärung5= unb
SDl c I b e b i e n ft e s ift oon rocfentlit^em (Einfluß auf bcn Srfolg bes Singriffs, na=

mentlid) merbcn baoon bie erften SD'la^naf)mcn nac^ bem Sturm entfd)eibcnb bi'

cinflugt.

F. Die Cinjelroaffcn.

I. 2Irflttetie unb minenrocrfcr. 35. Die g e u c r o r b c r e i t u n g für bcn

Stngriff roirb oerfc^icben fein; fie ift abbängig oon ber ©cftaltung bes Slngriffsgclönbcs,

00m Umfang bes beabfi(^tigten Singriffs, oon ber Starte ber feinblid)cn SIbroel)rmittel

unb 00m (Brab ber crftrcbten überrafd)ung.

Kin oölligcr 23er3i^t auf gcueroorbercitung ift nur in SIu3=>

nal)mefällcn guläffig. ©egcnübcr einem aufmerffamcn geinbc finb I)icrbei bie 3Iu5=

fid)ten auf (Erfolg gering.

%üx tieine unb mittlere Unternel)mungen Ijat fic^ eine ^tüixvox'
bereitung oon roenigcn SJlinuten als grocrfmäBigcs 23erfaf)rcn ermiefcn.

(Ein 3tnF)aIt I)ierfür ift im ^eft „SInlage fleiner SIngriff5unternel)mungen bei (Bruppe

aSaillp im 5[Ra!/Suni 1917" gegeben.

Die fjorberung, ba^ im Slugenblid bes Sturmes bie feinblid)e SIrtilleric laljm»

gelegt unb bie feinblid)en Scrteibtgungsanlagen im mcfcntlid)en 3erftört finb, fann

nur burd) mcl)rftünbige iJcueroorbcrcitung erreicht tnerben.

36. Sim ein3clncn fallen ber SIrtilleric im 3ufanimcnroirfen mit ben SRincn»

merfern bei Singriffen im Stellungstriegc folgenbe Sampfaufgabengu:
a) SSefämpfung unb IRicbcrbalten ber fcinblid)cn SIrtilleric unb 9Kinenmcrfcr,

b) Sflieber^alten ber feinblid)en ©rabenbefafeung ober Sturmreiffd)ie6cn ber

fcinblidjcn Stellungen,

c) 95cfd)ie6ung ber !Referoen unb rüdroärtigcn SJerbinbungen, ber 95cobad)tungs»

unb 95efeI)l5fteIIen, ber ^arls, ber SSallonc, bes SJerte^rs unb QKunitionS'IJladjfc^ubs

rüdmärts bes Slngriffsjiels.

d) Unterftü^en bes 3nfanterieangriffs burd) eine oor if)m I)ergel)enbe gcucr»

maljc,

e) begleiten bes ^nfantcricangriffs burc^ 3nfantcric=@efc^ü^e unb ^elbfanoncn

3um Sörerijcn örtad)en SCßibcrftanbes im bireften (Branotfc^ufe auf naf)C Entfernung,
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f) Sdjut^ ber Infanterie burcf) einen ?^euerrteflel nod) OErreit^cn bes Stnpriffsstcis,

g) 2Ibn)ef)r feinbnd)er ©egenangriffc, ^ernfjolten f)eranfommenber !Referoen.

37. 2)ie ©lieber itng ber SrrtiUerie erfolgt nad) g[cicf)en ©runbfät^en

roie in ber Slbrocftr (ogl. 3;eil 8 unb ®efecfit5Dorfcf)rift für bie 2IrtiIIcrie). Straffe (Be=

fed)tsfüf)rung aucft in artiüeriftifdier SSe.^iehung burc^ bie Sioifionen, ®eneraIfom«

monbos unb ST. 0. Äs. ift uncrlöftlid). Dabei ift ein Eingreifen in Cinjelfieitcn oft

nidjt ,^u Dermeiben (ogf. 3iff- 19 ""^ 20).

2115 21nf)alt für bie ^af)! ber für einen 2Inqriff erforbcriidjen Batterien unb für

bcn SDlunitionsDerbraud) ogl. ©efed)t5Dorfd)rift für bie SIrtilleric. Der 35cbarf mu^
mit befonbcrer Sorgfalt beredmet röerben unb ift je nad) ber 2Irt ber beabftc^tigten

Äampffü^rung oerfi^iebcn (3iff- 35).

38. Die 2R i n e n ro e r f c r , bie in erfter ßinie 2Ingriff5roaffc finb, eignen fid)

in beroorragenber SDBeife ;^um Sturmreiffd)ieBen ber feinblid)en Stellung unb jur

Befämpfung feinblid)er aRinenroerfer.

Sömtlidie OKinentrierfer ber 5!Rincntt)erfer=5BatatIIone unb »Kompagnien finb beim

Angriff ein Scftanbteil ber SIngriffsartitlerie. Sie merben im gon.^en ober in 2Ib=

fd)nittcn unter OTinenroerfcrfübrern ;^ufammengefafit, bie bcn SIrtillcriefübrern unter=

ftettt unb als ©ruppen in bie ©fieberung ber Slngriffsartillerie eingefügt merben.

2Iud) bie rcid)ten 2Jiinentt»erfer ber Infanterie tonnen ;^u einf)eitnd)er ^tncrnot*

bereitung oorüberge^enb ber Slngriffsartillerie angcgüebert merben. 23gl, oud) Icil 7

bes Sammelfjeftes.

Beim Borgeben bleiben bie Ieid)ten, bemeglid) ,^u madjenben ÜJltnenmerfer ber

Infanterie ,^u beren Verfügung unb finb oon if)r mitaufübten. Die mittleren unb
fd)tDeren !0linentDerfer finb nad) Beenbigung bes Sturmreiffdjie^ens für neue 2Iuf»

gaben fotoeit möglid) befpannt bereit 3u ftellen.

39. 21usfd)altung ber feinbrid)en Slrtillerie (Ziffer 36 a),

rocnigftens roäbrenb bes ganzen Sturmes felbft, ift eine ber mid)tigften artilleriftifd)cn

SIngriffsDorbereitungen. 3e tiefer ber Singriff in bie feinblic^en Stellungen ein*

bringen foll, um fo oollfommener unb na(^f)altiger mufe btefc STufgabe gelöft merben.

Sine auffällige Steigerung bes gemöf)nlid)en 21rtillerietampfes cor bcm ^ngriffstag ift

im allgemeinen nid)t ratfam. Der f^einb roirb baburd) oorjeitig aufmertfam gemad)t.

Sinb bie fetnbnd)en Batterien nid)t febr ftarf unb ift ibte STufftellung befannt, fo

fann bie Betömpfung jeber einjelnen feinbtid)en Batterie am SIngriffstag mit

Brifanjfeuer beftimmten eigenen Batterien übertragen merben unter ?,uvüd--

^oltung Don ßauer=Batterten für ben Kampf gegen neu auftretenbe feinblid^e Batterien.

Diefes Berfabren erforbert febr ,3ablreid)e STrtillerie unb gute Bobad)tung. ©ine

oöUige Sliebertämpfung ber feinblid)en Strtillerie ift bamit nid)t erreidjbar.

2Its 2IngriffsDorbercitung ift ber ©injelbetömpfung ber fcinbttd)en 21rtifleric ba^er

bas SERaffenoerfabren burd) Bergafung cntfcbicben oorjujieben. 5)ierbei ift auf

bie Betretbarfeit bes cergaften ©clönbes 3Rütffid)t ^u nehmen. Der (Eigenart bes oer»

toenbeten ©asfampfftoffes ift 5Red)nung au tragen (ogl. „©asfdiie^en ber SlrtiUerie"

oom 1. 12. 1917). Unter Umftönben roirb ein leil ber innert)alb bes SIngriffsaieles

fte!)enben feinblid)en Batterien mit Brifan3=a}iunition befd)offcn merben.

Stuger ben gum ©a5fd)tefeen erforbcrIid)en Batterien merben 2auer=Batterien

(mit ©as» ober mit Brifans^iniunition) bercitgebalten jur Befömpfung befonbcrs

ftörenber unb neu auftretenber Batterien, beren Bergafung nid)t gelungen ift. 5ft

bie Bergafung nad)t6 ober am früfjen SJiorgen erfolgt unb fet^t ber Eingriff erft

längere 3^it barauf ein, fo ift es aroectmö^ig, bie gefäf)rlid)ften Batterien bes ©egners

fürs Dor bcm 2Ingriff erneut 3U oergafen.

Cs roirb nid)t feiten fein, ba% Bergafung unb Sturmreiffd)ie6en aeitlic^ nit^t

jufammcnfallcn. 3n biefcm ^Jaüe ben ©a5=Batterien aud) nod) 3'^!« ?>^^ Sturm»
rciffd)ie^en aiijutfifcn, ift roegen ber großen 2Inftrcngung ber SD'iannfd)aftcn unb

©c|d)üöe nic^t roünfd)en5roert, roirb fic^ aber nur feiten ganj oermeibcn laffen.
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40. %ür bas 9liebcrl)alten ber (Brabenbcfafeung b^xo. Sturm»
reif f rf)ic6en (3iff. 36b) gelten folgenbe ®runbfäfee:

a) 2»as gorii^c 2Ingriff5;^teI toirb in 3 i ^ I f e I b c r für jebe einzelne Satteric ein»

geteirt. Sie ^ieffffber enthalten alle ju j^erftörenben Stellungsanlagen, insbefonberc

Äampf= unb 2rnnäf)erung5gräben, Unterftänbe, ^inberniffe, 95efet)l5ftellen, 9Jlafd)inen»

gen)cf)rftänbe uftö.

(Erfat)rung5faH für bie (Brö^e ber ^ieffeföcr ift, ha^ im Durrf)f(f)nitt für je ctma
100 m feinbrt(f)en ^ampfgrabens eine ©teiffeucr=93atterie angefeilt roerben mu^. Sei
allen (Bräben ift 18efd}ie6ung ber ßönge bcfonbers mirtfam. Sft flanfierenbes f^eucr

möglld), fo genügen oft gelbfanonen. Sd)n)ere5 unb fdjmerftes treuer ift gegen bie

beftauegebauten Stellungen (5ßGfe{)t5fteIIen, Unterftänbe, g^Iantierungsanlagen unb
2Kafd)inengemebrftänbe) unb gegen bie roidE)ttgften Sinbrud)puntte sufommenaufaffen.
^ier finb bie ^i^fftr^if^n unter Umftönben fd)mäler gu madjcn. SSgl. im übrigen

(Befed)t5Dorfcf)rift für bie Strtillerie.

Den SlJiinenmerfern finb im allgemeinen bie näcf)ftgelegenen ^ielfelber aujuroeifen.

3^re 3frftörung5tt)irfung ift an ficf) nöflig au5rGici)enb. Das St^ie^en tann megen
ber geringeren Streuungen meift in fürjerer S^it burd)gefü^rt roerben als burd) bie

SlrtiUerie. SBo jebod) infolge fd)roieriger ^Runitionsoerforgung unb ungünftiger

J)e(fung5Dert)ältniffe ©efa^r bcftei)t, ba^ bie SJlinenroerfer oorjeitig ausfaUen, lann
au5naf)msroeife Überlagerung ber 3Jiinenroerfer3ieIe burd) Strtillerie notroenbig roerben.

5ßgt. and) leit 7.

b) Die S^rtrümmerung ber (Bröbcn unb fonftigen SSerteibigungsanlagen allein

genügt gum Sturmreifmad)en nid)t, ba ber ©egner, namentlid) im 2;rid)terfelb, bie

feuerarmen 5Räume auffud)en roirb. 2Iud) bas 3tt'ifd)cngelönbe mufe unter

SBirfungsfeuer liegen.

Das nabe um bie ©röben liegenbe (Belönbe erf)ä(t infolge ber Streuung ber bie

©raben befd)teßenben Batterien genügenb %euev. %ür bas !)iert)on nid)t erfaßte

(Belönbe finb befonbere ^Batterien anjufet^en. Daju genügen im atigemeinen ^elb»

lanonen; bie ^^elbfanone 16 roirb t)ierbei befonbers nu^bringenbe 23erroenbung finben.

2Iud) bas 2Iu5roeid)en nad) oorn mu^ bem (Begner untcrbunben roerben. Das
f)ier3u erforbernd)e Steuer mu§ bis btc^t an bie eigenen ©röben I)eranreid)cn unb
roirb bes^alb groecfmö^tg 5IJlinenroerfern unb flanfierenben ^anonen=25atterien über«

tragen.

c) fjaft ftets muffen and) txod) leite ber feinblid)en Stellung be»

fd)offen roerben, bie nid)t genommen roerben follen , aber bem Singriffs»

aiel fo naije liegen, ba^ aus ifjnen feuernbe Infanterie unb 3Jlafd)tnengerocI)re ben

2Ingriff erfd)roeren fönnen. 3" fdjarfes Segrenjen bes ^^euers roürbe bem ©egner
5ubem bie genaue 25rettenausbel)nung bes beabfid)tigten Eingriffs oorljer angeigen

unb baburd) bie ©egenroirfung unb bas Sereitftetlen gum ©egenangriff erleid)tern.

Die geueroorbcreitung mu^ bal)er breiter fein als bas roirtlidje Stngriffsgiel (betr.

Xäufd)ung burc^ 2;ötigteit an roeiter entfernt liegenben Stellen ogl. Qi^ev 7).

d) Die 23ergafung bes SIngrtffsgteles fann ben lBefd)u6 mit Srifang^SHunition

in roirtungsDoUer 2Beife ergangen, foroeit bie 33ergafung bie eigenen Gruppen nid)t

beim 5ßorge^en geföt)rbet. Ob es möglid) ift, bas Sturmreifmadjen bes gangen

Stngriffsgieics ober cingelner Xeile ausfd)Iie^nc^ auf 23ergafung gu grünben, bleibt

Don ber SBitterung unb oon örtlid)en 93crt)ältniffen abljöngig unb ift im Singelfali

gu cntfd)eibcn.

2Iuf bie 23erroenbung ber © a s m i n e n unb ber © a s ro e r f e r an ber 2tn»

griffsftelle felbft ober gur SIblentung an anberer Stelle roirb ausbrüdlic^ aufmertfam
gemad)t.

e) 2lud) bas 23crnebcln ber Slnfc^Iußfronten, ber 2Irtillericbeobad)tungen ober

ber (Einbrud)sftellen felbft tann in iJrage fommen.
f) Die ^ißloerteilung für bas Sturmreifft^ic^en erfolgt gunödjft nad) ber beab»

fid)tigtcn motericücn SBirfung unter S5erüctfid)tigung ber notroenbigen a3erfd)teierung.
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(BUid) f)od) finb jebod) bie 5Kü(ffid)tcn auf W motal\\ö)c Birtung 3 u
b e iD e r t c n. Sic tonnen ba^u füfjren, gegen beftimmte ?Puntte — mcift gegen bic

G{nbrud)5pimfle — bas g^euer bid)ter jufammensulegen unb oor allem

fdjroerc Kaliber einjufeöen, aud) loenn bie Störte bes Slusbaus unb ber 25e«

fa^ung f)ier3U teine Seranlaffung gibt.

Sefonbers ftart i[t bie moraIifd)e SBirfung ber 501 i n e n ro e r f c r.

2)ie !Hücffid)ten auf moralifdje 3Birtung roerbcn aud) ftcts ju einer 25 c r •

3U0ung flantierenben gcuers neranlaffen.

41. Sic Sefd)ie§ung ber S8efef)l5= unb SSeobadjtungs (teilen,
rüdroörtigen S5ai)nanlagen unb 23 e r b i n b u n g en , 25erctt»
ftellungsräume, ^Ulunitionsbepots unb ^^effelballone (Ziffer 36 c)

mu^ forgföltig burd)bad)t fein. Cine tDefentIid)e Störung ber gefamten Stampffüf)rung

bes fjeinbes (25efef)l5itbermittelung, 93orfd)iebcn oon S^eferoen ufro.) tonn baburd) oer»

urfad)t toerben. Siefes fjeuer barf ni^t ftarr fein, fonft finbet ber ©egner nod)

tDäl)renb bes Kampfes bie feuerarmen [Räume unb 3<?iten t)eraus. übcrtoadjungs»

batterien gur 23etämpfung oon Stugenblidssielen finb bereitguljalten. ©asmunition

ift bcfonbers roirtfam.

42. SSorbebingung für ba^ Oelingcn bes' ganjen Sd)ie^cns unb bamit bes

Singriffs ift ein genaues (E i n f d) i e ^ e n aller, insbefonbere ber am Sturmreif»

fdjieöcn beteiligten Batterien. (Es ift 5U erreidjen unb mu^ erreid)t tnerben, ba^ bas

SlrtiÜeriefeuer mit ber Sid)erl)eit eines UI)rroert5 abläuft.

3ebe 23atterie fd)ie^t fic^ ouf jebes il)rer S\^le ein, aud) auf bie beim 23orocr»

legen bes i^euers il;r sufallenben. 2Im beften mirb bies burd) einen Sonberbcfef)I

geregelt, ber bas (Einfdjie^en geitlid) unb räumlid) auf bie 2Satterien oerteilt, fo ba^

gegenfeitige Störungen au5gefd)loffen finb.

Sas (Sinfd)ieöen ber Sülinenmerfer erfolgt gtöedmö^ig erft am 2Ingriffstage, ba

fie fid) burd) il)ren 2lbfd)u^ fonft oorseitig oerraten unb ber 23ernid)tung ausfegen,

aud) iF)r maffenl)afte5 Stuftreten bem ©egner bie SIngriffsabfidjten entl)ütlt. Sas Sin»

fd)ie6en ift nad) :^dt unb ^iflt^il genau mit ber SIrtillerie gu regeln.

3um (Einfd)ie^en finb alle SDlittel ber 25eobad)tung aufs forgfältigfte ausgunu^en.

3tod)prüfung ber Sage ber Scl)üffe unter Serüdfidjtigung ber lageseinflüffe unmittel«

bar t)or bem SBirtungsfc^iefeen ift ermünfdjt.

Sas einfd)ie^en ift an Kampffronten leid)t unauffällig ju beroertftelligen.

Sin fonft rul)igen fronten fann Derfud)t merben, es auf längere 3eit 3U ocrteilen unb

als fdjeinbares Störungsfeuer au53ufül)rcn. Stel)en bie eigenen SSatterien bagu 3U

offen unb ift il)re :^a[)l 3U gro|, fo mu& bas (Einfd)ie6en auf möglid)ft tur3e 3^1*

3ufammengebrängt merben, um 3U oermeiben, ba^ ber ©egner ben bet)orfteI)enben Sin»

griff oor3eitig erfennt. Sas Dort)erige (£infd)ie§en ber URinenmerfer tann oft faft

Döllig megfallen. Sollte ber ©egner aud) bei biefem befd)leunigten 23erfal)ren ben be»

abfidjtigten Stngriff ertennen, fo ift bies im 93ergleid) 3U einem mangelf)aften ©in»

fd)ie^en bas tleinere Übel. (Eine 3rrefül)rung bes ©egners burc^ (Einfdjie^en mit

gliegern unb fjunf^rn an anberer Stelle mufe immer oerfu^t roerben (ogl. 3'ff- 7).

43. Sic Slusfül)rung bes Sturmreiffd)icBcns erfolgt im all»

gemeinen bei läge. Sluf ooüc 2Birtung näd)tlid)cn 3erftörungsfd)ieBcns ift teines»

falls 3u rechnen.

9lid)tiges Sd)ieBcn ift tDcrtoollcr als 3U fd)ncllcs Sd)ic6cn
(ogl. jebotf) 3tff. 44).

Sic beftc SBirtung ergibt im allgemeinen ein rul)igcs, nad) aJlöglid)tcit bcob»

ad)tetc6 gcucr. Sas (Einlegen I)öd)ftcr Seuerfteigerung (Xrommcl»
fcuer) Don 3^1* 3" 3ßit ift aber nottoenbig, um ben ©egner 3U

täufd)en, ben moralifd)en Cinbrud 3U ftcigcrn unb bie 2Bir»
tung 3u befd)leunigen. Unter allen Umftänben mu^ aber Überanftrengung

oon ©erat unb S[Jiannfd)aften oermieben roerben. S5erüdfid)tigung ber fid) rDäI)renb

bes Sd)ie^en5 änbernben lageseinpffc ift erforbcrlic^.
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gcucrpaufcn bicncn gur 2;äufc^ung bcs ©egncrs über ben 3^1*?""'^ bcs

Sturmes, jur (Erf)oIung oon eigenen 5[Rannfi:^aften unb (Berät unb geben ber Scob»

Geltung (Bcicgcnljcit, bie bt5f)erigc SBirfung bes 6d)ieftens ju prüfen.

©djiagarttges Söicbcreinfetjcn bcs Steuers fann bcm ©cgner cmp»

finbltd)e 23erlufte gufügcn.

Das aSoroerlegen bes geuers in berfelben SBeife mie fpäter beim

töirtüd)en 2Ingriff ift t)äufig ein gutes 5KitteI, um bem ©egner ben Slugcnblicf bcs

töirtlif^cn Singriffes gu Derf(f)Iciern.

Sebcnfalls barf ni(f)t5 in bem 93crt)alten ber Strtillcric
ben (Bcgner auf ben Slugcnblict bes Sturmes aufmcrffam
m a cf) e n , l>a eine and) nur turje SSeraögcrung im (Einfe^cn bes feinbli(f)en Sperr»

feuers ein großer ©eminn ift. Slllgemein roirb unregelmäßiger SBc(f)fcI

bes gßucrs nad) S^it» 5Raum unb f^euergcfdjroinbigteit biefer

2Ibficf)t am beften bienen. Der SBec^fcl ift burd) ben geucrbefet)! gu regeln.

44. Someit es unter 93erü(ffid}tigung ber in S'ffcr 43 angegebenen ©efid)tspunftc

irgcnb angängig ift, ift bie gefamte nad) S^^tv 36 a—c als g^cueroorbereitung crftrebtc

SBirfung jcitlid) unb räumlid) jufammcnsubrängcn, um über«

rafc^ung unb moralifd)e SBirtung gu fteigcrn.

Unter Umftänben finb jebo^ rDid)tige Sinjeljiele fd)on oor Segtnn bes cigent»

üä)tn Sorbcreitungsfeuers im S^rftörungsfcucr ju ^erftören. Die artillcriftif^c 23or»

bereitung tann fid) bann ausnaljmsroeife auf mehrere läge ausbebnen. Das
Sturmreiffd)ie&en felbft mirb oon roenigen SKinuten f)öd)ften3 bis jur Dauer oon
einigen Stunben oerlängert röerben bürfen. 9JteI)rtägigcs Trommelfeuer ift ntc^t an=

juroenben.

45. Die geuermatgc (3iff- 36 d), bie bem Singriff Dorangcljt, toirb mit

möglid)ft 3af)lreid)cn Batterien gebilbet, bamit fie in fid) bie nötige liefe ^at. Snmie«

meit 5Blaufreu3munition I)ierbet oermenbet roerbcn tann, I)ängt oon 5rtlid)cn 93er»

^ältniffen ab.

Damit bie Infanterie beim 2Intretcn bis faft in bas 2IrtiIIericfeuer hineinlaufen

tann, empfiehlt es fic^, gur Serminberung ber Splittcrgefal)r bie letzten Sd)üffe bcs

IBorbcreitungsfcuers mit SScr^ögerung 3U fd)ie6en (fomeit m. 93. Dor!)anben ift) ober

als 2Ibfd)lufe einige blinbc SDIinen obgufcuern. Die Xruppc ift in biefem 93orge^cn

hinter ber geuermalje ausgubilben.

Das 93orDerlegen bes feuers erfolgt in Sprüngen, bie burd) ben 2In»

griffsbefef)l nad) S^it unb liefe geregelt merben. Die liefe l)ängt oom ©elänbc,

ber 95obenbefd)affen^eit unb ber Dorau5fid)tlid)en Slngrtffsbauer ab. Die ©efd)töinbig»

teit ber %euerxoa.l^e ift fo gu bcmeffen, iia'Q bie Stngriffsbcroegung ber Snfanteric un»

auf^altfam im f^luß bleibt.

Um bei tiefen 2Ingriffcn bas 23orgeI)en ber Infanterie mit bem 93orfd)rcitcn ber

i^eucrmalsc nad) größeren ^ttiifc^enräumen (1—2 km) roieber in übereinftimmung ju

bringen, tann bas f^eftfefeen beftimmter ßinicn angejeigt fein, an benen bie %tmv'
malje 3unäd)ft ^alt mad)t. Das roeitere 93orDerlegen bes Steuers beginnt bann crft,

nad)bem bie Infanterie es burc^ oerabrebetc !^eid)en angeforbert I)at. Das 93 or»
ge^cn ber Infanterie barf burc^ ein berartiges 93crfa^rcn
feinesfalls aufgel)altcn roerben.

Die Strtilleric muß aud) in ber Sage fein, bei Dorübergel)enben JRüdfc^lägcn

burc^ 3urüct3tel)en bes f^cuers bie Infanterie 3U fd)üfeen.

Sollen ©elänbetcile (Stüfepuntte, Ortfd)aften, 9Balbftücfe) nid)t frontal ange«

griffen, fonbern nad) in ben 5'lad)barabfd)nitten gelungenem Durd)brud) umfaßt
roerben, fo bleibt roäl)renb bes Sturmes auf bie !Rad)barabf(^nitte bas Steuer ouf

il)ncn, namentlid) auf il)ren 9tänbern, liegen unb roirb nad) genau beftimmten Seiten

ober oerabrebeten :^t\ä)tn rüdroärts ober feitroärts fjcrausgegogcn. Unter Umftänben
roirb oor bem 5)erau63iel)en bes ^^euers ein 3ufa"^"icnfaffpn «"t öas 3nncrc bcs ju

ftürmenben ©clänbeteils notroenbig fein.



!Dcr Stngriff im Stellungsfriege 653

46. 2IrtilIcric = 23crbinbung5offi3icrc, bie mit ollen SKittcIn bie

IBcrbinbung mit i^rcr SBoffc aufzunehmen t)aben unb hierfür ent|pre(i)enb au53u=

flotten finb, finb ben 3nfanterie=23erbänben frütjaeitig jum gegenfeitigen (Einleben ju»

äuteilen; fie begleiten ben Singriff bei ber ftürmenben Infanterie. Qljre lätigtcit ift

oon entfdjcibenber SBebeutung für bas ^ufammenroirten ber SBoffen.

47. Sie 23ertDenbung oon 3nfanteric = @cfct)üö = 25atterien unb a u

f

nolje Entfernung btrctt fcucrnben 5Botterien beim 2lngriff (^iff. 36e)

ift ou^erorbentlid) mirtungsDoU. <Bold}t Batterien roerben jroecfmä^ig oöllig oerbedt

bereitgeftellt unb eröffnen bas gcuer erft fürs oor bem 2lngriff ober aud) nod) bem
eintreten ber 3nfanteric.

Sei Eingriffen oon größerer Jiefe begleiten ou^crbem befponnte Sotterien, @e=

fd)üöc unb SDiinenroerfer, bie ben 3nfanteric=lKegimentern unterftellt merben, ben 2In=

griff. 6ie foUen SBiberftonbsnefter, Qlantierungsonlogen, 2Jiafd)inengeu)el)re, Xonfs
auf nalje Entfernung mit birettem 6ct)uB betämpfen unb gegen feinblic^e ©egenftöfec

u)irEen. Sicfe SBotterien muffen mit ber Infanterie burd) gemeinfame Übungen gut

eingefpielt fein. (Es cmpfieljlt fid), jebes ©efd)üö biefer Batterien oon oornljerein

mit 2 aJlunitionsmogen oussuftatten, bo es Ijier befonbers nic^t ouf bie ^at)l ber (3e»

f(i)üöe, fonbern auf ben SDiunitionserfofe ontommt. Die aSermenbung oon (Bos toirb

nufebringenb fein.

48. 9lac^ (£rreid)en bes Slngriffssieles bleibt bie geuerroal3e als geucrriegcl
(3iff. 36 f) boDor liegen. 2)as 5Ra^laffen bes Feuers in biefem, bann bos aUmä^lid;e

Einftellen bes geuers mufe burc^ ben geuerbefe^l geregelt fein. Dos geuer borf nic^t

3U frül) eingeftellt röerben unb mu^ auf oerabrebete ^eid)en ieber3eit mieber aus3u=

löfen fein.

49. 3m Verlaufe bes Singriffs frei roerbenbe Batterien übernel)men bie 93 e =

tämpfung luftiger feinblidjer Batterien ober galten fid) 3 u r 21 b •

voelfx Don ©cgenftöfecn unb gur SSctämpfung oon 2lugcnblicf5 =

3iclen bereit (3iff- 36g).

50. SBei gemö^nlidjen 2lngriffen ift bie liefe bes Singriffs
burc^ bie JHeidjmeite ber SJloffe ber in Stellung bcfinbli^en
Strtillerie begrenst.

Bei tiefen Singriffen, bie fic^ ben Durt^bruc^ 3um 3iel
fefecn, mufe für bos 23or3ieI)en ber gefomten b e tu egli c^ en Sir-
tillerie unb SOiinenroerfer mit genügenber SUlunition 23orforge
getroffen merben. Dies ift eine ber mefentlid)ften ©runblogen für ben Grfolg

in ber i)urc^brud)5fd)lad)t.

3unäd)ft mu6 eine ousreic^enbe Slnso^l oon befpannten leichten Batterien unb
Sölinenmerfern, bie ben 3nfanterieangriff unmittelbar begleiten unb auf n ä d) ft e

(Entfernung unterftü^en, oorl)anben fein (^iff. 47).

Sßeitere ftorfe Slrtiüerie, babei oor ollem aud)
f d) ro e r e , folgt ftoffelmeife unb

mad)t fid) bereit, roo SBiberftonb geleiftet roirb, burd) tur3e fröftige, ouf bie (Einbruchs»

punfte 3ufammcngefa6te Slrtillerieroirfung ber Infanterie ben 2Öeg erneut 3U öffnen
ober feinblic^e (Begenongriffe ab3uu)eifen. 2)ie Infanterie borf feinen
Slugcnblid o^ne ftorfe ortilleriftifc^e geuerunterftüfeung
bleiben (ogl. 3iff. 6).

2)03 58or3iel)en ber SIrtillerie unb 3Jiinenmerfer ift eine ungemein fdiroierige Sluf=

gobc unb erforbert menigftens teilmeife au5gerul)te, 3ur tJeueroorbereitung nic^t ein«

gefegte 23erbänbe mit gefonberter Slusftottung an ÜRunition unb Äolonnen.
3m eigenen SBereic^ erleid)tern genaue 23orbereitungen bie Slusfü^rung (Cr»

funben, (Einrid)ten unb 3"a5ßifcn tier Stellungen, Slnmarfd)u)egc, SSefe^lsoerbinbungcn,

58eobad)tung5» unb 58efel)lsftellen, bereitlegen oon SDiunition, Seigobe oon spionieren

3ur Unterftü^ung beim Überminben oon @elänbefd)n)ierigfeiten ufm.).

3m meitercn SBerlouf ber f r t f c^ r e i ten b e n 2) u r c^b r u (^3 •

]ä)laä)t aber fonn nur frifd)cr SBogem ut 3um (Erfolge führen.
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Oebcr Sei^Qeiöinn ftärft ben (Begncr, um fo mel)r, je mefjr er anfänglid) ü5errojd)t

roav. Orbnung, 23erbinbung, Üxüctfid)! auf bas ©anje, oerbunben mit fd)arfem Soor»

roärtsbringen, finb auc^ für bie 21rttllerie in feinem 2Roment mi(^tiger als in foId)cn

Sagen, ©s tommt babei auf rid)tige Orientierung ber 2trtil«

lieriefül)rer über @efed)t5lage unb ©elönbe, ouf 93eobad)tung,
auf rafcf)C5 ^ufQTii^cnoji'^fßn i^it öer Infanterie unb ben ßuft»
ftreitträften, auf a3orI)anbenfein unb geitlid) unb örtlii^ rtc^«

tigcn (ginfaö ber 3Jlunition an. Gs mirb eine Hauptaufgabe ber Ijö^ercn

gütjrung fein, bie SlrtiÜerie t)icrin rii^tig gu leiten unb ju unterftü^en. 23üUer ©r»

folg löirb aber nur bei DerfmnbnisDoUem unb felbfttätigem i)anbeln ber Strtillerie«

fül)rcr aller ©rabe erreidjt merben fönnen.

51. Soll bas 2lngriffs3iel bauernb gel)alten mcrben (3iff. 6, 2. 2Ibf.), fo ift fd)nell

bie artilleriftifd)C 2tbn)el)r ein3urirf)ten.

Dasfelbe gilt für bie in ben einjeluen ^l)afen ber 2)urd)bru(^sf(^lacf)t crrei^ten

Siele. a)iit fcinblidjen Gegenangriffen muB immer toieber gered)net roerben.

52. 3Jlunition barf niä)t gefpart merben. Sa aber bie 23orbcrei*

tungen um fo umfangreid)er mcrben unb bal)er bie Überrafc^ung um fo me^r ge»

fä^rbet mirb, je met)r JUlunition bereitgelegt u)irb, fo ift jebes Übermaß gu oermeiben.

3ebe 23atterie mu^ oor 25eginn bes Eingriffs über bie für ben gansen Singriff

erforberlic^e 3)iunition oerfügen. Dedung etroaiger 2tu5fällc ift ju berüdfidjtigen.

2)ie au5fd)laggcbenbe 23ebcutung genügenber 2)'lunitions3ufuI)r bei ©tcUungs«

n)ed)fel, befonbers beim 2)urd)brud), ift in ^iff. 6 unb 50 befonbers ^eroorge^oben.

3al)lreid)e Kolonnen (aud) mit (Basmunition) finb unentbel)rlid). Iro^bem bleibt bie

3Jlunition5Derforgung eine um fo fd)U)ierigere 2lufgabe, je roeiter ber 2lngriff oorbringt.

^ausljalten am ridjtigen gletf ift baljer 3lotmenbigteit. geiler in biefer SBc»

gie^ung muffen ben 2lngriff 3um 6tel)en bringen.
II. 3nfanferie. 53. gür ben Srfolg bes infanteriftifd)cn 2In»

griffs ift nid)t bie ^a]^l ber eingefegten Snfantcriften ous»
fd)laggebenb, fonbern il)re burd) SRul)e, 2tusbilbung unb 2Ius«
rüftung ermorbene ^ampffraft, bie Sorgfalt ber 23orberci»
tungen, bie © e

f
d) i ctli d) ! ei t oon gü^rung unb Xruppc, foroic

6c^nellig!eit unb entfd)loffenI)eit bes Jöanbelns.
54. 2)ie erforberlid)en Slngriffsftürfcn finb abl)ängig:

a) oon ber Entfernung bes 2lngriffs3iels,

b) Don ber artiüeriftifd)en Vorbereitung unb gcuerunterftü^ung mä^rcnb bes

Sturms foroie oon ber Störte ber feinblid)en Stellung unb il)rer SSefe^ung,

c) oon ber 2Röglid)teit unb 2Irt ber SSereitfteUung ber Slngriffsinfanterie,

d) oon ber 2lusrüftung (3. 58. mit 3Jlafd)inengeu)eI)ren, glammenroerfern,

JDiinenujerfern) ber eigenen Infanterie.

3ua) 3e näljer bas Slngriffsgiel liegt, bcfto fd)töäd)er fonn im
allgemeinen bie angreifenbe Infanterie fein. 58ei tiefen Singriffen ift tiefe
©lieberung notmenbig, um an einseinen Stellen nad)3ul)elfen, JHüctfd)läge auf3u»

fangen, entftel)enbe Süden 3U fd)lieBen, bebroljte planten 3U fdjü^en.

3u b) 2)ie ftürmenbe Infanterie mufe, befonbers bei tiefen 2lngriffen, oon 2tn»

fang an genügenbe Äampffraft befi^en, um unoor^ergefeljenen feinblid)en

2Biberftanb unb im 5ßorfd)reiten bes Singriffs fic^ meljr unb meljr oerftärtenbe ©egen»
toirfung bred)en 3U tonnen. Sie Äampffraft brüdt fid) jebod) nid)t nur in ber 3a^I
ber ©err)el)rträger unb i)anbgranatenmerfer, fonbern ebenfo feljr in ber % iuix*
f r a f t aus (So^l ber 9Jiafd)inengemeIjre, geuerunterftü^ung).

3 u c) Sie 3Jlöglid)feit unb 2Irt ber bereit ft eilung ber Singriffs»
Infanterie unb bie Slusma^l ber SIngriffsmege finb entfd)eibenb für

Stnlage unb SSerlauf bes Singriffs. Sie Screitftellungsplööe finb fo 3U iDäl)len, ba^
bie bereitgefteHten Xruppen nad) 2)löglid)feit bem Slrtilleriefeuer ent3ogen finb unb
bafe fid) günftige 2Inmarfd)n)ege unb Stngriffsric^tungen ergeben.



Der Singriff im SteUungsf rtcge 655

(Erfolgt ber 2Ingriff aus forgfam gebauten Dauerftcllungen Ijeraus, fo roirb bte

Sercitftellung in (Bröfaen, teiliueife fogar in Unterftänben, möglid) fein. 3n ber Siegel

genügen ©räben otjne Unterftänbe, Xridjter ober natürliche (Belänbebectungen. 2luc^

im Iridjterfelbe ift menigftens burd) 23erbinbung ber iric^ter anauftrebcn, ba& bic

Unterfüljrer bie SBereitfteliung noct)prüfen, bie Xruppe übern)ad)en unb mit il)ren 93e=

fel)len burc^bringen tonnen. Srbarbeiten, bie ber ©egner ols Slngriffsgräben erfcnnt,

muffen oermiebcn roerben. Dedung ber Screitftellung gegen gliegerftc^t ift oon

l)öc^fter 2ßic^tigteit.

2Jiit ber :^al)l ber bereitauftellenben Xruppen tua^fen bie 6d)n)ierigfeiten, bie

aSereitftellung unauffällig burc^sufüljren unb überrafd)enb anaugreifen. Ttan roirb

bo^er mit möglict)ft menig Infanterie ausgutommen fuc^cn. 3c türjer bie älngriffs-

roegc finb, befto meniger Gräfte mirb man braud)en.

i)ie Sereitftellung mirb je nad) ben örtlict)en 23erl)ältniffen bid)t aufgefc^loffen

ober mel)r nac^ ber Xiefe gegliebert oorgenommen. 3m erfteren gall erfolgt bas 2lu5=

cinanberjieljen erft nad) bem 2lntreten. Unter befonbers günftigen Umftänben tann

bie gefamte 2Sereitftellung oormärts ber feinblic^en ©perrfeueräonc bic^t aufammcn»
gelegt merben.

55. Seljr micf)tig ift bie ridjtige SBeftimmung bes Sßitpunttcs beß 2ln»

g r i f f 5 ; er ^ängt im roefentlic^en oon artilleriftifc^en (Befid)t5punften ab.

2Benn ber (Öegner über nennensmerte ßampfartiUerie oerfügt, mac^t roä^renb

bes eigenen äßir£ung5fd)ie&ens bie feinblid;c ©egenmirlung ein (£inrü(ten unb ein

orbnungsmüfeiges SBereitftellen meift unmöglid). ßbenfo ift bas Sinrütfen in bte

6turmitellung bei läge nur in ausna^msweife günftigem (Selänbc unb bei oölliger

2lusfc^altung ber feinblidjen Srb= unb ßuftbeobad)tung möglid); ob bas SBetter bie

feinblid)e üuftbeobac^tung oer^inbern mirb, ift aber meift nic^t oor^erjufe^en.

Daraus ergibt fid), ta^ bas Sinrüden in bie Sturmftellung in ber IHegel in ber

IJloc^t Dor bem Eingriff erfolgen mirb. (Es mirb um fo glatter unb fieserer oor fic^

gel)en, je roeniger ber ©egner mit einem Singriff red)net unb je fd)a)äd)er bie Sturm=
truppen geljalten merben tonnen.

58rauct)t bie eigene 2lrtilleric alfo nid)t ju lange 3cit für i^r 2Bir£ungsfd)ie6en,

fo ift es aroecfmäöig, mit bem SBirtungsfc^ie^en erft am 3Jiorgen nac^ bem (Einrüden
ber Infanterie ju beginnen unb im fiaufe bes Xages ju ftürmen.

(Erforbert bas UBir£ungsfd)ie6en ber Slrtillerie ausnal)msmeife mel)r als einen

lag Seit, fo bleiben bie eigenen ©räben 3unäd)ft ganj fd)mad) befegt. (Es mu^ bann
in ber 3ia(t)t oor bem Sturm in bie Sturmftellung emgerüdt merben. 2)kl)r ober

minber ftartes feinblid)es geuer mu^ in ^auf genommen merben.

(Es tonnte banad) ämedmö^ig erfd)einen, an einem läge bas Sßirfungsfc^ie^en

aus3ufül)ren, in ber 5tad)t mit ber Infanterie einsurüdcn unb am frül)en JDiorgen 5u
ftürmen. Die (Erfahrung ergibt aber, ha^ ber mäl)renb bes Xages befd)offene (iJegner

trog näd)tlid)en 6törungs= unb ©asfdjie^ens mö^renb ber 5Zad)t Üieferoen unb
namentUd) frifi^e 2Rafd)inengemel)re in bie Stellung Dor5iel)t, bie SteUung notbürftig

micber^erftellt unb am früljen 2)iorgen befonbers aufmertfam ift. Deshalb mufe in

ber Dxegcl am 6turmtage felbft bem 6turm ein nac^ ben Xageseinflüffen neu geregeltes

unb fo tröftiges SBirtungsfeuer oor^ergel)en, ta^ aud) \xi\ä) eingefegte Äröfte er»

fd)üttert merben.

Sßei tleinen Angriffen ift neben ber aJiöglid)teit ber SBereitftellung bie 2lrt ber
einri^tung in ber genommenen Stellung für bie Slngriffsjeit ma^gebenb. gür bie

fröftige Slusnufeung eines 2lnfangserfolges ift es am günftigften, roenn ber erfte Sturm
in ben frül)en Üjormtttagsftunben erfolgt.

©anj aUgemein gilt jebod), ba^ jebc jum Sd)ema geroorbene 2ln.
griffsseit falfd) ift. 2Jiit ben Reiten mu^ baf)er gemed)felt merben, um ben
©egner bauernb in (Ermartung eines Singriffs 5u l)alten. Dies ift bei nid)t au un«
günftigen a3erl)ältniffen burd)fül)rbar, ta gute Infanterie, für beren reic^lid)e 93er»

forgung mit ^onferoen unb ©etrönfen geforgt ift, in ber Sturmftellung felbft bei
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langem ausharren mö^renb bes eigenen SBirfungsfc^ießcns unb ber fctnblic^cn

©egcnröirfung angriffs£räftig unb =freubig bleibt.

56. 2)ie anfanterte greift in ben gormcn an, mic \\i in i^rcr

2tu5bilbung5Dorfd)ntt — 21. 5ß. F. 1918 — niebergelegt finb. 2)ie Sigcnart ber »2ln=

griftsaicle bebingt, ha^ ber 2lngriff in ber IKegel in ©tofetrupps gefül)rt roirb. Ss
iDirb anauftreben fein, ba^ biefe Stoßtrupps aus 6ct)üöengruppen gebilbct roerbcn,

bic nad) Sebarf oerftärtt bgm. aufammengefteüt roerben.

2)ie Sntfct)eibung, ob 6(±)üöenlinienmeüen ober ©toßtruppmellcn ober eine Söer»

binbung beiber am Hila^e ift, muß oon gall ju gaU getroffen merben.

57. 2)en einaelnen SBeüen ber 6d)üöenlinien b^xo. ben Stoßtrupps muffen bei

ber Sereitftellung ganj beftimmte JUufgaben jugemiefen roerben, fo bie Sßeg=

na^me beftimmter feinblic^er ©teüungsteile, üJiafc^inengeme^rnefter, Unterftänbc ufro.

ober Sinfdjmenten äur Umfaffung, glantenfc^ufe, QJrafaenreinigung ufm.

aSefonbers forgfältig ift bie Verteilung ber ÜJlafd)incngen)el)re auf

bie Äampftruppe Dorsuneljmen (21. 23. F. 1918 3iff- 70). 3e metjr bie 2lusftattung mit

5Ulafc^inengea)el)ren fortfd)reitet, befto mel)r muß angeftrebt merben, ta^ auü) im 2Ine

griff jebe Kampfgruppe ber Snfanterie mit bem i^r juge^örigen lliafctiincngeme^r in

engftem Sufammen^ang £ämpft (21. 23. F. 1918 ^iff. 177). ^a^lreic^e Mafc^incn-

gemeljre geljören oon 2lnfang an 3U ben oorberften Irupps ber 6türmenben, um fo»

gleid), wo 2lufentl)alt entftetjt, burc^ 3tieberl)altung ber Uüiberftanbsneftcr mit SOia«

fct)incngetDel)rfeuer bas 2Jorgel)en ber ©eioeljrträgcr unb i)anbgranatenmerfcr ju

becten, ober um feinblid)e ©egenftöße abäumeijen, 2Inbere SDiafdjinengeroeljre mcrben

aunäc^ft in ber 9täl)e ber ©turmausgangsfteUung aufgefteUt, bereit jur (Erfüllung ber

gleichen 2lufgaben. 25eim 6turm geljt ein Xeil ber SPiafdiincngeme^re mit ber Dor=

berften Infanterie oor, anbere folgen i\)x fo, baß fogleid) nac^ erreichen bes 2lngriffs=

äiels eine genügenbe 2ln3a^l SDiajc^inengeme^re fomo^l in oorberfter fiinie als auc^

nad) ber liefe gegliebert aur 2lbn)et)r oon ©egenftößen jur 2Jerfügung fte^t (21. 23. F.

1918 3iff.255). 'äuö) giugabti)cl)r tommt in Säetrai^t.

5n ä^inlidier 2Beife finb 2Jiincnmcrfer möglic^ft beroeglic^ bcreitaufteUcn

unb nac^äujie^en. 3l)r 6c^uß auf nat)e (Entfernung ift eine äußerft mirffamc Unter«

ftüfeung foroo^l, roenn ber 2lngriff fteden ju bleiben brol)t, als auc^ jur 2lbtr)et)r oon

(Segenftößen.

Sejüglic^ 23egleiten ber Infanterie burd) einjelne ®efd)üöe unb SSatterien ogl.

3iff. 47.

glommenroerfcr fönnen jum S8red)en örtlid)en SBiberftanbes, JRäumung
Don Unterftänben unb i)öl)len unb äl)nlic^en 2lufgaben oon ^ol)cm 2Bert fein. (Es

empfiet)lt fid) aber nic^t, fie im 2lugenbli(t bes 2lntretens jum 2lngriff an ber 2lngriffs=

ftelle felbft in Xätigteit treten au laffen, roeil baburc^ bem ©egner bas Stntreten er»

fennbar gemacht unb fein Sperrfeuer ausgelöft toirb.

58. Irupps für ^iac^ridjtenoerbinbung foroie Irägertrupps
für SDtunition, 23erpflegung, Stellungsbau ufm. finb planmäßig einauteilen.

Der 3Jiunitionsnac^fc^ub ber Infanterie, namentlid) an gegürteter
aJiafd)inengeroel)r = 51Jiunition, ift befonbers mic^tig; aud) ber SÄunitionS'»

na(^fd)ub für bie 3Jiinenroerfer bebarf befonberer Regelung.

59. 2)as erfte 2Intreten muß überrafdjenb unb in ber 9leget in breiter

gront einheitlich nad) gana genau geregelter 3cit erfolgen. Die oorausfid)tlid)c feinb=

lid)c Sperrfeueraone mirb in fdjncllftem ßaufe übermunben. 2Rit Sid)er^eit fann cr=

reicht roerben, baß roenigftens bie erften 2Beüen etroaiges feinblidjcs Sperrfeuer unter=

laufen. 3Jlan roirb besljalb oft bic erfte 2ßellc Derl)ältni5mäßig bid)t machen unb bic

aud) beim 2tngriff unerläßliche ©lieberung nac^ ber liefe erft beim 23orge^en ge=

roinnen (ogl. ^iff- 54, au c).

Später aus größerer Xiefe antretenbc SBellcn unb iReferoen fommcn oft fc^rocrcr

burci) bas inaroifc^en auflebcnbe feinbli(^e Sperrfeuer. Sic roerben fic^ beftrebcn,

Süden, feuerarme !Käumc unb 2fugcnblide fd)roäci)crcn J^cuers ausaunufeen. (Eine
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angriff sfrcubige Xruppe lägt fid) burd) Sperrfeuer nidjt

längere Seit aufljalten. Dft glüctt bas i)urd)£ommen bei fc^nellem unb ent=

(ct)loj{enem i)anbeln mit überrajdjenb geringen 5ßerluften.

60. 25eim 6 türm fommt es barauf an, bie SBirtung ber artillcriftifd)en 23or»

bereitung unb geuerunterftügung voü ausäunu^en. 2)ie ftürmenbe 3nfan =

terie niufe gleichseitig mit ben legten 2irtillerie{d)üfjen unb
SDlinen in ber feinblidjen Stellung jtcljen unb im meiteren SSer«

lauf ber eigenen geuermaläe unmittelbar folgen, fo bag ber geinb

feine ^eit finbet, aus ben noc^ erhaltenen Unterftänben Ijerausjutommen ober fid)

fonft gefedjtsbereit ju machen.

hieben ber rid)tigen älusnu^ung ber eigenen Kampfmittel unb erfannter feinb»

lidjer 6dju)äd)en ift für ben ©rfolg bes Sturmes ber Sd)mung ber Sruppe
inefentlic^. ©ntfd/loffenes, rüdfic^tslofes Draufgeljen unb Selbfttätigteit jebes einjelnen

iDlanncs bringen ben Srfolg. Storfen bes Eingriffs an einer Stelle barf fid) nict)t auf

bie ganse ßmie übertragen; roeit burd)ftoöenbe Infanterie umfaßt ftel)engeblicbene

leilc bes Qembes, räumt fie l)inu)eg unb bal)nt ben äurücfblcibenben eigenen 2lb=

teilungen ben äßeg, ^auöern fü^rt su ajtigerfolgen.

Die Öefedjtsftreifen finb am günftigften, menn bie oorberften SBellen bis jum
3icl gerabeaus angreifen. 2)ie Orenjen merben burc^ im (Selänbe ^eroortretenbe

HJuntte unb Linien gebilbet, 3. Sß. Strafen, gifenbal)nen, 2Balbränber.

3nnerl)alb bes (Sefed)tsftreifens barf nid)t gleidjmägtg angegriffen merben. Stufe»

punfte, Ortf(^aften, äüälber finb niebersu^altcn, unter Umftänben burc^ (Einnebeln.

2ln i^nen oorbei greift bie Iruppe tiefgegliebert an ben Stellen bes Dorau5fid)tlid)

geringften SBiberftanbes an. iHüdmärtige UÜellen nel)men bie Stüfepuntte ufm. burc^

Umfaijung.

Um feinblid)e SBiberftanbsnefter unb Stüfepuntte, bie oon ben oorberen SOßeUen

überrannt finb, fd)neU 3U galt ju bringen, tann es fid) empfehlen, oon oorn^erein

befonbere gcmifd)te ilbteilungen — im Jßebarfsfall aller Sßaffen — unter energifc^en

Sül)rern au5äufct)eiben.

Die Dorberften leite ber Infanterie aber oermeiben jeben nic^t unbebingt not»

menbigen 21ufent^alt. i)äufig fd)mäd)t bas Durd)ftöbern feinblid)er Unterftänbe, De=

pots unb ©epädjtüde nad) üebensmitteln ufm. bie gront rafc^er als feinblid)e5 geuer

unb (£rfd)öpfung. Strenge Übermad)ung ift ba^er notmenbig. Drüdeberger unb
SBeutemac^er muffen burd) Kommanbos bes eigenen iHegiments aufgegriffen unb

fogleid) nad)gefü^rt werben (ogl. aud) ^iff- 109)-

ilngrine burc^ 2lufroUen ber (Sräben in ben ©räben entlang ju fül)ren, empfiel)lt

fid) nur m gana tleinen äierl)ältniffen unb bei Kletnangriffen, bie mel)r in bas öebiet

ber (äegenjioBe unb ^4^atrouiUen=Unternel)mungen fallen, unb benen ein roirt'fames

Sturmreiffc^iegen nid)t oorangegangen ift.

3e tleiner ber Eingriff ift unb je näl)er bas Slngriffsaiel liegt, um fo genauer

tann ber angreifenben Infanterie ber 2ßeg unb jebe emselne lätigteit oorgefdjrieben

merben. 3e größer unb tiefer ber 2lngriff ift, befto pufiger treten üagen ein, in bencn

bas felbftänbige unb fic^ rid)tig in ben iKa^men bes ©anjen einfügenbe i^anbeln ein=

aelncr Stoßtrupps ober ©ruppen ben 2lu5fd)lag gibt. *-iluf biefe iBeife gemonnene
Üeine Vorteile finb fogleic^ gu größeren Erfolgen ausjubauen. 2llle Slnmeifungen

unb 2JtaBnal)men müfjcn bal)er barauf aielen, bie (Einmirtung ber güt)rer fid)cr5U=

ftellen. Oeber einjelne 3Kann muß erjogen fein, ben 3uf'"i^'Tienl)ang mit feinem

Stoßtrupp=©ruppenfül)rer baucrnb ju magren, ^ein Öül)rer barf aud) nur einen

2lugenblidC bie ^ufammenarbeit mit bem näd)ft l)öl)eren unb benachbarten 2ierbanb,

foiDie mit ben anberen 2Baffen aus bem 21uge laffen. Die Sierroenbung oon iieud)t=

3eid)en jur äJerftönbigung (auct) glammenmerfer) ift forgfältig 5U regeln.

93ei ben in bem feinblid)en Stellungsfgftem fid) aufammenballenben gefonberten

Äompfgruppen ober Stoßtrupps muß bas Streben fein, fobalb es bie ßagc geftattet,

loctere 3ufammenl)ängenbe Sdjüfeenlinien im Sinne ber 21. 23. F. 1918 3U bilben,

Urtunben ber Oberften i)eere8leitun9 1916—1918. 42
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SRcferDcn unb glanfenfid)erungen QUS5ufd)ciben, ^Patrouillen nad) oortöärts unb feit«

tüärts oorgutretben, um burd) unoortjergefetjene ©reignijfc nic^t in einer für ben

^ampf ungeeigneten gorm überrafc^t 3U roerben.

61. 2)er 2lngriff5fd)ix»ung einer guten Xruppc füf)rt biefe oft über bas 2tngriffg=

3iel hinaus. Schnelles ^"faffßn fidjert oft (Erfolge, bie fonft erft nad) erneuter SSor^

bereitung gemonnen toerben. 2)er Drang ber Iruppc nad^ Dortoärts
barf bat)er nid)t au ftart geäugelt roerben. SSefonbers bei roeitreic^cn^

bem Xiuvä)bmä) ift ber tü^nfte Sntfc^lufe allemal ber befte.

2lnberfcit5 entfielen burc^ unüberlegtes 23orftürmen leicht 5tücff(i)läge. (£s ift

bal)er oon entfc^eibenber SOSid)tigfeit, ba^ bie Iruppe ber gü^rung aud) roö^renb bes

Eingriffs nid)t aus ber i)anb gerät unb bas ^ufammenroirten ber UBaffen gefiebert

bleibt.

62. 5lad) bem (Erreichen bes Slngriffsjiels ift fdjleunigft 2lba)el)r=

bereitfc^oft ein3unel)men (Xiefenglieberung, ^uf'^irit^^n'^i'^fßn "lit ^^n anberen Sßaffen,

58efel)l5Dcrbinbungen, Slnfc^lüffe, ©orge für 3Jlunition, Sßerpflegung, ©anitätsbicnft,

2tu5bau ber Stellung).

Sine 58ereitfcl)aft, bie gegen fofortige, oon ber feinblidjen Slrtillerie meift nur

mangell)aft unterftüfete (Begenftö^e ausreicht, tann fct)on nad) roenigen 5Diinuten er«

aielt roerben. Sie 2JloBnal)men ty^v^u finb fd)on cor bem Singriff oorjubereiten.

2Iud) roenn ein Singriff roeitergefü^rt roerben foU, muffen bie erften Slngriffsjiele ge«

fidjert roerben, um iKüdfc^löge infolge oon ©egenftö^en ober «angriffen ausgufdjalten.

63. grfaljrungsgemäö Pflegt bie Infanterie roeniger buxd) ben Singriff, als burd)

bie barauffolgenbe ^Befc^iefeung unb bie ©cgenangriffe ju leiben. Die gü^rung mu^
bal)er bie SIblöfung ber Infanterie ober bie 2ßeiterfül)rung bes Singriffs burc^ neue
Sierbönbe rcd)t3eitig Dorfel)en.

64. ein mißlungener 6 1 u r m ift in ber Siegel nur nac^ erneuter gcuer«

Dorbereitung 3u roteberl)olcn. Das ßiegenbleiben tleinerer Xeile barf bagegen bas

äJorroörtsbröngen bes (Bansen nid)t I)emmen. kommen nur einselne leile nic^t oor«

roärts, fo genügt oft bie flantierenbe Unterftüfeung burc^ 3'iad)bartruppen foroic fursc

gcueroorbereitung mit aJiafd)inengeroel)ren, leichten 2Jiinenroerfcrn unb Snfontcric«

5ßegleitgefd)üöen.

65. 5ßefonbcre Umfielt, taftifd)es 5ßerftänbnts unb (Entfd)lußfäl)igteit finb oon ben

gül)rern ber Sleferoen 3u forbern.

Die obere gül)rung roirb in Dielen gällcn außerftanbe fein, il)ren (Einfluß rec^t«

aeitig 3ur (Beltung ju bringen. Diefe 6^roierigteit roäd)ft mit ber Xiefe bes Singriffs.

3n fold)en gäüen ift felbfttätiges unb oerantroortungsfreubiges i)anbeln ber unteren

güt)rer roi^tig.

Der Icitenbe (Befid)tspuntt für bas Singreifen ber SKeferoen muß fein, ba^ ber

Singriff unter feinen Umjiänben ins 6toden geraten barf.

III. ^aoatterie. 66. 2ßäl)renb bes Singriffs finb olle 6täbe bis einfd)ließlic^

^Bataillon b3ro. Slbteilung mit 3Jtelbereitern unb berittenen (Erfunbern aus3U"

ftatten. — 3e mel)r ber Singriff aum Seroegungsfrieg übergel)t, befto mel)r Äanallerie

muß ben SBerbönben für ben Sluftlörungs« unb 3Jielbebienft 3ugeroiefen roerben.

IV. spioniere. 67. ^ux (Einleitung eines Stngriffs roerben in mand)en gällcn

3Jlinenfprengungen ausgefül)rt. (Erfolgt bie (Sprengung im Slugenblid! bes

Stntretens 3um Singriff, fo tann fie bem ©egner erl)eblid)cn 6d)aben sufügen. ©pren«

gungen l)aben ferner ftarte moralifc^e SBirtung unb erleid)tern bas erfte Jßorbrec^en.

Sie erforbern aber langroierige 23orarbciten unb bebeutenbc Slrbeitsfröfte; it)rc

2Birtung reid)t niä)t roeit in bie 2;iefe. SSenn ber ©egner bie Slrbeiten ertennt, roirb

er Derfud)en, burd) (Einleitung bes JÜUnenfriegs ben Srfolg in grage 3U ftellcn.

68. SB e i t e r e Sl u f g a b e n ber Pioniere beim Singriff finb bas 6prengen

ber eigenen unb Slufröumen ber feinblic^en i)inberniffe, bas Sprengen oon ocrteibig«

ten Unterftönben, ^Betonbauten, i)öl)len unb kellern, foroeit nid)t ber SBiberftanb burc^

fjlammenroerfer gebrod)en roerben unb baburd) bie Slnlagen ber eigenen iruppe er«
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galten bleiben fönnen, ferner bic i)erftellung oon ©djnellbrücfen unb fonfttgcn Über-

gängen, gür bieje unb ä^nüd)e 2lufgaben finb ^ioniertrupps einauteilcn unb, mit

bcn nötigen 2ßert|toffen oerfe^en, teils ben ©turmtruppen mitjugeben, teils meiter

rüdmärts einäujefeen.

69. 2Bo bei tiefen 2Ingriffen ein 2Sor3iel)en oon 2lrtitlerie ftattfinbet (ogl. 3iff- 47

unb 50), ift es Don entfc^eibenber aßid)tig!eit für ben 23erlauf bes Kampfes, il)r ben
5öeg in bic neuen Stellungen gangbar au mod)en. S)m^u finb

innerl)olb bes eigenen 6tellungsgebiet5 über bie ©röben I)inroeg unb burd) bie ^inber«

niffe unauffällig SJorbereitungen 3u treffen unb Xrupps bereit5uftellen. gür bas 3u

ne^menbe ©ebiet finb befonberc ^ioniereinl)eiten ju beftimmen, bic gleid) mit ben

6turmtruppen oorgeljen.

70. i)en i)auptträften ber spioniere fällt bei 2lngriffcn mit befc^ränttem :^kl

bic Unter ftüöung ber anberen 2ßaffen beim ilusbau ber genommenen
Stellung, insbefonbere bie 6orge für 3)iaterial3ufül)rung unb rüdmärtige 23erbin=

bungen 3U. ©rforberlic^enfalls finb ben Pionieren ^ierju meiterc 2lrbeit5fräfte JU"

guteilen.

V. ;n:a(^ri(^tenfruppen. (Sinscl^eiten ogl. Xeil 9 bes 6ammel =

^ c f t c s). 71. Sic 31a(t)rt^ten£ommanbeure muffen frül)3eitig über bic 2lbfici)ten ber

iruppenfü^rung, namentUd) über Seüpuntt unb :^^ü bes Eingriffs, unterrichtet merben,

Sorgfältige Serec^nung oon Seit unb Kräften unb planmäßige Vorbereitung finb

nötig für

a) 2tusbou bes Sfle^es im JBerfammlungsraum,

b) Durc^füljrung bes Eingriffs,

c) bie bei Ulusnugung bes iünfangserfolges 3U überbrüctenbcn JRäumc.

Diefc 23ered)nung unb 23 o r b e r ci t un g bilbct einen rocfcnt»
nd)cn Seil ber 2lngriffsDorbcrcitungcn.

72. Sie 91a(4)ri4)tenmittcl finb fo ein3ufeöcn, baß ber
ijül)rcr über bie S3orgänge in ber Äampflinie unterridjtet mirb
unb ba^in befehlen !ann. älußerbem bicncn fie 3ur SScrbinbung
ber 3ß f f e n.

(Ein leiftungsfä^iges gcrnfprc^nefe ift 2]orbebingung für bic ßeitung ber

SSorbcreitung. (^s ijt auc^ mä^renb eines Singriffs, bei bem infolge Überrafdjung bes

©egners bie artiüerifiifdjc (BegenmirJung gering ift, 3UDerläffig.

23ei meiterem gortfdjreiten bes iJlngriffs erforbert bie 2lufred)tcrl)altung bes

gernfprect)Dertel)r5 fet)r große Kabelmengen. Störungen infolge unfacl)gemäßer 2ln=

läge unb ^erftörung burc^ eigene Iruppen finb pufig. Oft gen3äl)rleiftcn baljer bic

leict)t bcmeglictien braljtlofcn 5tacl)rid)tenmittel (Runter, Slinter, au^ Srb«

telegrapl)) fomie Brieftauben unb aJielbereiter fc^neliere i)erfteUung ber SBer=

binbung als ber gernfprec^er.

73. Sc^ußfidjerer (Einbou ber Sflac^ridjtenmittel im Sereitftellungs»

roum bes älngrcifers fann nid)t geforbert merben. 2)ie Stationen merben bie Dor=

I)anbenen (Einbauten ausnu^en unb im übrigen fid) ber feinblid)en geuermirtung

burc^ Slnpaffung an bas (Belänbe unb 2luffucl)en feuerleerer Käumc entsieljen.

74. Der 2lusbau bes 9lac^ridjtennefees für ben Singriff muß — aud)

in feinem meiter rüctmärtigcn Verlauf — fd)on beenbet fein, menn bie 3um Singriff

beftimmten Sioifionen eintreffen. i)ier3u merben nad) 2Jiöglic^teit 0. i). ß.=gorma»

tionen ber Stadjric^tentruppc 3ur Sßerfügung geftellt. Ss ift nadjteilig, für biefc

Slrbeiten bic 9iac^rid)tenformationen ber 3um Singriff beftimmten Sierbänbe l)eran»

3U3ie^en, ba fie aisbann nid)t ausgerul)t unb meift aud) nic^t red)t3eitig in bcn

Kampf treten. ;

i)ic 5Rac^ric^tenformationen ber am Singriff teilneljmenben Iruppenoerbänbc

muffen ben Setrieb ber 5Rad)ric^tenmittel im Slngriffsraum fo frül) überneljmen, baß

fie fi^ mit bem Dorl)anbcnen 5Heö oor SSeginn bes Singriffs grünblic^ ocrtraut machen

lönnen. SSei gortfd)reiten bes Singriffs muffen rüdmärtigc lelle ber Üiadjrtdjtcn»

42*
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neöe möglic^ft balb oon neuen 5lad)rtc^tentruppen übernommen roerben, um bic

5la^ri^tenformationen ber 2tngriff5truppen gu befähigen, iljren Äommanbobe^örben
unb Iruppen ju folgen.

75. 3nnerl)alb ber 2tngriffsft reifen ift flare Siegelung ber 25efet)Is»

oerfjältniffe auf bem ©ebict bes 3fiac^rid)tena»efen5 nötig.

2)ie 23erantiDortung für bie Vorbereitungen tragen bie StellungS'Sioi'

fionen. Sie muffen in il)rem oorberen 23ereid)e 9^ac^rid)tenföpfe fc^affen, an bie

neue 2>erbinbungen, bie im aSerloufe bes 2tngriffs nad) Dorne oerlöngert rocrben, ft(^

anfc^liefecn.

SBäljrcnb bes 2Ingriff5 trögt bie ben ^ampf fü^renbc Sioifion bie 23er=

antmortung für bas gefamte Dladjric^tenneö innerl)Olb iljres Streifens oon ber Iruppe
bis 5um nä(i)ftl)öberen Sßerbanb unb ju ben benachbarten Iruppen.

2ßirb eine Dioifion abgelöft, fo !ann bie 2lblöfung it)res Stadjridjtenperfonals

unb »geräts in ber Siegel nur allmäi)üc^ erfolgen; es tritt baljer sunödjft unter ben

5Befel)l ber ablöfenben Dioifion.

Die (B r u p p e forgt für Slusgleid). Sobalb \t)t bies möglid) ift, nimmt fic ben

I)ioifionen bie ^ßerantmortung für bie 33erbinbungen oom Dioifionsftab 3ur ©ruppc ob.

76. Durd) fd)ärffte i)anbl)abung ber ^Betriebsbifsiplin bei gernfprcdier unb

braljtlofen 5Rac^rid)tenmitteln mu^ (Bel)eiml)altung bes Singriffs gegenüber bem
geinbc erreicht merben. (Es fann smecfmä^ig fein, ben gefamten gernfprec^oerte^r

ouf befummle S^it in ber oorberen 3one ^^s 2lngrtffsraums gans ju oerbieten.

3ebcr im 5Rac^rid)tenbienft tätige Tiann mu^ miffen, ba^ bie geringfte galjrläffigfeit

auf biefem ©ebiet fc^ojcre Sßerfünbigung am Srfolge bebeutet.

77. 58eim 2lngriff mit befd)ränftem 3iel beginnen bie Sc^roierig^

leiten ber 9tacl)rid)tenübermittlung meift erft einige S^it no^ ßrreict)en ber befol)lenen

ßinie. Das bann meift auf bem eingebrungenen Singreifer liegenbe fc^mere geuer

unterbrid)t I)äufig bie 5tac^rid)tenoerbinbungen. Ss ift bal)er oon befonberer 58c=

beutung, ba^ ber Singreifer fofort nad) Srreid)ung feines Zieles oielfeitige 91a(^rid)ten=

oerbinbungen nad) rüdiuörts unb feittoörts aufnimmt, um bie Reiten fc^mäc^eren

feinblidjen Slrtilleriefeuers 3ur Übermittlung oon Stad)rid)ten ausgunu^en.

Soll bie 2Ingriff5fd)lad)t jum Durd)brud) fül)ren, fo treten an bie '!Rad)=^

ridjtenoerbönbe neue umfaffenbe Slufgaben ^eran. 23on ber fd)neüen Slufnaljme ber

aSerbinbungen l)ängt ber Sinflu^ ber oberen gü^rung auf ben @ang ber Sd)lac^t

(rec^taeitiger Ginfag ber Steferoen an ber ridjtigen Stelle, 5ßerforgung ber Kampfe
truppen) ebenfo ab mie bas taltifdje ^ufflnimenroirten. Die 5öerbinbung 3iDifd)en 3n»

fanterie, Slrtiüerie unb ßuftftreitlrüften ift befonbers midjtig.

Die 9tad)rid)tentruppen fönnen ben fc^nell roedjfclnbcn
Slufgaben nur gered)t merben, menn fie o o r aus

f
c^aue nb unb

felbft tätig im 9la^men bes ©ansen arbeiten unb über bie (3e>

fed)tslage unb bie 58ebürfniffe oon Xruppe unb gü^rung fid)

unterrid)tet galten, ^o^^reidjc unb benieglid)e 9tad)rid)tenDerbänbe finb

red)t3eitig frei3umad)en unb ein3ufel3en. (Bute Slusbilbung unb Dorl)eriges (Einleben

mit ber Iruppe finb notmenbig.

78. Um ben Sinbau ber 5tac^rid)tenmittel roäI)renb bes aSormarfdies
ol)ne SBer3Ögerung burd)fül)ren 3U tonnen, muffen bie 3ftac^rid)tenformationen 23e=

u)egungsfreil)eit auf ben iBormarfdiftra^en ^aben. (Es ift il)nen ba^er bie ^Berechtigung

3U erteilen, l)altenbe ober marfctjierenbe Kolonnen 3U überl)olen unb ieber3eit ju

I)alten, menn Sau ober Prüfung bes 9^aci)ric^tenneöes es erforbern. IBerftopfungen

ber Strafen bürfen baburcl) nict)t entftel)en.

79. Die 2lrmee=Ober£ommanbos werben für unDorl)ergefeI)ene gälte eine 91 e

»

f
e r D e an Siacljri^tentruppen aus3ufct)eiben Ijaben.

80. Sereitlcgung oon ©erätereferoen möglicf)ft na^e ben Dorausficf)tlici)en

Orten ber 23ern)enbung ift angc3eigt. gür 9iact)fd)ub oon 9tad)ric^tengerät, in crfter

ßinie oon Ceitungsftangen unb Draljt, finb bcfonberc Kolonnen bereit3ul)alten.
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VI. Cuffffrdfftäffe. 81. Sie nad)ftef)enbcn 58cftimmungen gelten für größere
angriffe, bei benen 3a^Irei(f)e ßuftftreitträfte aller 2trt unentbe^rltd) finb; finn»

gemäß finbcn \\t oud) bei Heineren Singriffen Sßcrmenbung.

82. Das auftreten ftorter ßuftftreitträfte (gliegcr, Sattone unb ^lats) ift für

ben ©egner eines bcr ficf}erften S^i^ien beoorfteI)enber Singriffe. 2BöI)rcnb bcr
Borbereitungen muß bie Xätigtcit ber ßuftftreitträfte botjcr

3urü(ff)altenbfein.
Den gliegereinfaö tro^ ber ?^orberung ber (Bel)eim^altung ouf bcm SIngriffsfelb

fidjerauftellen, ift fel)r f(^roierig, ba bie f^erangie^ung ber 23erftärfungen erft fpät

erfolgen barf. Tinxd) aied)felnben Slustaufd) oon ^liegerocrbänben, ^ommanbierung

3U ben auf bem SIngriffsfelb bereits oorl)anbenen ^liegerabteilungen unb ©djufeftaffeln,

(Einrid)tung oon ßel)rparf3 Ijinter ber %ront muß erftrebt merben, oud) o!)ne frü^»

jeitige 93erlegung bie für ben 2Ingriff nötige ©elänbetenntnis 5U gctoinnen. Die ^lüge

felbft finb fo einsuteilen, baß einerfeits ber geinb nur fd)n3er auf 23ermel)rung fd)Iießen

tann unb anberfeits ben gliegcrn bod) genügenb ©elegent)eit 3ur Orientierung ge»

geben roirb.

Unter allen Umftönben muß bie lürfenlofe ßid)tbilbertunbung [i(i)tt'

geftellt roerben. Sie ift oon au3fd)Iaggebenber 5Bebeutung. Demnäi^ft ift bas Ein-

leben ber SIrtillericr, Infanterie» unb ©d)lad)tenflieger auf bem SIngriffsfelb midjtig.

Die JKaffe ber 3agb=> unb Sdju^ftoffeln tonn am fpäteften I)eronge3ogen roerben.

Die Verteilung bcr gliegerabteilungen unb ber als 6d)lad)tenflieger beftimmten

Abteilungen unb ©taffcin auf bie Slngriffsbioifionen ^at fo red)t3eitig 3u erfolgen,

ba% fie f)inter ber f^ront — möglid)ft toeit 3urüd — an ben SIngriffsübungen il)rer

Dioifionen tcilnel)men tonnen, ©in gcgenfeitiges (Einfpielen ift unerläßlid).

Ötf)nli(^ liegen bie S3ert)ättniffc für ^eran3iel)ung, Unterbringung
unb Slufft eigen ber Sallone unb für bie g I a t s.

83. S8on 2ßid)tigteit finb in rul)igen Reiten oorbereitetc glug^äfen
mit ftänbigen i)allen unb Saraden, meil bas 2Iuffd)Iagen neuer ^elte ufro. tur3 cor

bcm Angriff ben fjliegeraufmarfd) oerrät. 3n neu belegten i^äfen bürfen 5^u936U9ß

unb Äraftroagen nid)t außerl)alb ber fallen ftef)en bleiben, ©enügt ber 5Haum in ben

i)allen nic^t für alle iJIugseuge, fo tann ein 2Ibrüften eines leils ber glug3cuge in

grage tommen. Abteilungen, bie in Soften untcrgebrad)t töerben, bürfen 3unäd)ft nur

einen leil ber !^dtt ouffd)Iagen unb muffen biefe nad) 2JiögIid)teit ber 6id)t cnt3iet)en.

84. Die S3erf(^leierung ber Vorbereitungen barf auf teinen gaü burd) eine ftartc

Sperre angeftrebt toerben, ta fclbft bie ftärtfte Sperre oom (Begner burc^broc^en

roerben tann. Sd)tr)a(^e, aber aufmertfame unb rüdfidjtslos angreifenbe Letten oon

3agbflug3eugcn muffen in großen i)öf)en, nötigenfalls aud) in 3rDei j)öl)enlagen, ein»

gefegt roerben. Sie Ijaben fid) im i)intergrunb unb auf ben ^Jlügeln bes 3u fd)üöenben

SIbfchnitts 3U t)alten. Durd) 9tid)tungsfd)üffe ber glaf unb große JRic^tungsmeifer am
SSoben roirb i^nen bie Anmefenfjeit feinblic^er glug3euge gemelbet.

85. gür bie neuen ^üegeroerbänbe unb für bie Angriffstruppen finb ß a g e n •

b i I b c r nad) neueften Aufnal)men in großer 3q^I Dor3ubereiten.

gerner finb harten ^er3uftellcn mit Sin3eid)nung ber AbrourffteHen, 58er«

teilung ber f^euerräume, ®in3eid)nung ber 9^äume, gegen bie ungünftige ober gar

feine Srbbeobadjtung oorl)anben ift, foroie AbtDurffti33en für bie 2Jlelbungen ber 3n«

fanterieflieger.

86. Die Verteilung ber SBellen unb Anrufe für g^Iieger unb
g u n t e r bebarf einer fet)r Dorfid)tigen i)anbl)abung, ba ber (Begner burc^ neue An»
rufe fofort auf bie 23ermet)rung bcr Gräfte aufmertfam merben muß. 2Benn neu

cinsufe^enbe Anrufe nic^t oermieben roerben tonnen, finb fie auf folc^e Stationen 3U

oerteilen, bie feltencr gebraud)t ober oom Oegner fdjicdjtcr gef)ört merben tonnen.

87. Aud) roäf)renb bes (Jinfc^ießens ber Artillerie unb nac^

Beginn bes 2Birtung5fd)ießens empfief)lt fid) nod) 3urüdl)altung ber ßuftftreitträfte,

bamit ber ©egner über bie Vebeutung bes Angriffs im untlaren bleibt.
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88. Crft iDcnn bcr (Beflner offenbar bcn bcoorftcFjenbcn 2In»

griff erfannt fjat, ftarfe f^Iicgerfräfte ^ctgt unb ftarfc 2IrtiIIcrte=(Bcgcnmirtung

beginnt, mu& alles barangefet^t rocrben, bie feinblid)en ßuftftreitfräfte unb befonbers

bie Sallone fc^on nor bem 2Ingriff nieberjutömpfen unb unfere 2uftbeobad)tung jur

(£rf)öbung ber 2IrtiIIerietDirfung in DoIIfommener 5Beife au5,^unufeen.

3e übcrrafd)enber unb einf)citlid)er unb je tür^cr nor Seginn bes 2fngriffs bcr

Cinfat^ ber ßuftftreitfräfte erfolgt, befto größer wirb bie SBirfung auf ben Verlauf bes

Singriffs fein. 2)ic oerftärtte ffliegertötigfeit barf ftd) aisbann nid)t nur auf ben

SIngriffsraum befcbränfen, fonbern muf{ fic^ minbeftens fo roett nad) ber Seite aus»

bel)nen, als bie 2IrtiIIerietätigfeit am Soben reitf)t.

89. 5Jlad) Seginn bes oerftärften eigenen ^euers pflegt eine cr^cblit^c
23erft Ortung ber feinbnd)en :3nfanteric«^Iiegertätigteit ein*

jufefeen. Sbre 2IbmeI)r ift (5ad)i ber 3Jiafd)inengeroef)rc unb glat, ta eine Sperre
burd) 3agbflug3euge fic^ in biefen geringen i^öf)en nid)t burd)füf)ren lö^t. 6s ift jtDerf'

inö^ig, %lat t)or3ufd)ieben, bie erft bei SSeginn bes Singriffs bas treuer eröffnen.

90. SBöfjrenb bes 93orbereitung5fcf}ie^ens oon Slrtillcrie
unb 9Kinenu)erfern muffen bauernb f^roäc^ere Letten oon ^agbflug»
;i
e u g e n über ber 3^ront fein unb jeben SBerfud) ein.^elner glugjeuge ober ticiner

Patrouillen, unfere gront 3U überfliegen, oerbinbern. 3e nad) bem SBetter finb biefc

in groei bis brei ^öf)enlagen eingufefecn. Stärfere fetten, gange Staffeln ober (Bc*

fd)n)aber muffen oon Seit gu ^eit bie feinblid)en ßuftftreitfräfte jenfeits ber fiinien

auffud)en unb nieberfämpfen. Dabei ift aber gu berücffic^tigcn, ha^ bie ßuftftreitfräfte

nidjt fd)on ocrbraudjt toerben, e^c ber Singriff beginnt.

91. 23ombengefd)roabcr finb roä^renb ber 2IrtiIIerie=53orbereitung im
SBed)feI gegen 25af)nl)i3fe unb ßager, gro^c Stapetplöfee unb f^luQ^äfen anjufefeen.

5n ber !Jlad)t unb am SD^orgen oor bem Singriff finb bie feinblidjen 5Iu9t)äfen bas

tDid)tigfte !Sid. Singriffe auf ©ifenbabngüge auf offener Strede — oon magemutigen

Sefafeungen aus niebrigfter S)'6i)t ausgefütjrt — fönnen aur (Entgteifung bes Qu^es
füljren unb baburd) gro^e SBirfung f)aben. Singriffe gegen feinblid)e Stabsquartiere

fönnen burd) 3^r[t5ren ber ^Jernfprec^Ieitungen Störungen in ber ©efed)t5füf)rung

oerurfad)en.

92. Der Slrtillerie^tJüeger ift neben ber ^iclcrfunbung nic^t nur gum
6infd)ie6en einzelner SSatterien gu oermenben. 6r ift burd) feine 95emeglid)feit unb
feine gute überfidjt gang befonbers geeignet, oon 3?»^ gu S^it ^ic !Jla^prüfung einer

gangen 5ReiI)e oon 2Birfungsfd)ie6en unb ber ßüdenlofigfeit bes ^^cuers tDäf)renb eines

furgen fjluges gu übernehmen. Äurge Steigerung ber i5euergefd)roinbigfeit erleid)tert

il)m biefe Slufgabe au^crorbentlid). Das ift befonbers bann oon S3Jid)tigfeit, tocnn

ftarfer JRaud) ben anberen 5Beobad)tungsmitteIn bie Sid)t erfd)roert.

Die ?}?rüfung ber SBirfung erfolgt tt)äl)renb ber ^Jeuerpaufen (ogl. 3iff- 43).

93. Sturgoor bem Sturm barf fid) bie eigene i^Iiegertätigfeit unter feinen

Umftänben auffällig Derbid)ten. Seffer ift es fogar, menn roenige 2Jiinuten DorI)er

bie mciftcn ber niebrig fliegenben i^Iuggeuge nad) ber Seite ober nad) rüdroärts aus»

biegen.

S^lur f)oä) fliegenbe Qagbfluggeuge muffen auc^ furg oor bem Sturm über ben

feinblid)en ßinien fein, um bie feinblid)e Slufflärung nieberguf)alten. Durc^ 33efef)I

mu^ geregelt fein, ba^ in ber ßuft nichts auf ben beDorfteI)enben Sturm fd)lie|en lä^t.

94. Der Slugenblid bes Sturmes ift ber fd)tDierigfte S^i^punft für

ben Ginfaö ber f^Hcgeroerbänbe. Die ^^lusgeuge follen ben S5eginn bes Sturmes nid)t

burd) il)re SInn)efenf)eit oerraten unb erft nad) bem (Einfe^en bes feinblit^en Sperr»

feuers erfd)einen, anberfeits aber mit 2Jiafd)inengetDe{)rfeuer, 5)anbgranaten unb
SBomben in ben i^nfanteriefampf eingreifen unb bie feinblid^e SIrtillerie unb bie feinb»

lid)en ßuftftreitfräfte befämpfen.

Dies ift nur gu erreid)en burd) genaue ftc Siegelung il)rer löttg«
feit im Stngriffsbefe^I unb burd) äu^crftc ^ünftnd)feit beim
Cinfafe.

I
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95. 2It5 crfte muffen 6(^Iat^tf[ieger eingreifen; fie toerben auf günftig

Hcgcnbem ^^lugpfa^ ober Sioifcfjenlanbeplaö bereitgeftellt. Sie muffen redjtjeitig

ftarten unb fo roeit ab oon ber ^ront freujen, ba^ [xe nidjt gefef)en roerbcn, aber

bennocf) auf bie 2ninute pünftlid) eingreifen !önnen. 33orf)eriges (Erproben ber ^lufl'

jeit burd) ein einjelncs t^Iugjeug am Zaq bes Singriffs fetbft ift unter Umftänben
jrDcdmägig, ba bie SBinbftärte jebe !Bered)nung umroerfen tann.

2IIIe S(f)ufeftaffetn, bie roä^renb bes Snfanterictampfes ocrfügbor finb, unb aurf)

^liegerabteilungen, bie nid)t bei ber 6tf)lad)tfelbübera)a(f)ung SSermenbung finben, finb

als 6d)lac^tftaffeln 3ur 25efämpfung oon Srbjielcn ein,^ufe^en. 3e mel)r Gräfte fjier»

für freigemad)! irierben, befto größer roirb ber moraIifd)e Sinbrutf auf bcn (Begner

fein. Die ßuftbeobadjtung für bie 21rtillerie unb für bie ^ü^'
rung barf I)ierunter jebod) feinesfalls leiben.

Die Sd)[ac^tftaffeln rid)ten if)re Stngriffe ni(f)t nur gegen bit oorbere feinbncf)e

ßinic, fonbern fudjen [id) aucf) roeiter rürftnörts lo^nenbe !S^eU, 3. 95. nod) feuernbe

feinblic!)e SBatterien, bereitgeftellte ober im 93orge^en befinblid)e JHeferoen, 93erfef)r

auf ben für bcn feinblid)en 5?ad)fd)ub I)auptfäcf)üd) in t^ragc fommenben Strafen.

(Ein^eitlicf)c SKegelung bes (Einfa^es ber Sd)la(f)tftaffeln mu^ einer ^ßrfplittcrung

Dorbeugen unb bie große Äampffraft mef)rerer im Slampf aufammentoirtenber SIug=
jeugc gur oollen ©nfattung an entfd)eibenber Stelle bes Sd)lad)tfelbes bringen. 93gl.

aud) leil 12 ber 93orfd)riften für ben Stellungstrieg.

96. (Bleidjjeitig mit bcn Sc^lad)tflicgcrn erfc^einen bie 3 a g b ft a f f e t n , um,
über bie ßinien f)inaus oorftoßenb, ben (Begner über feinem (Bebiet nicberjutömpfen

unb jebe (Erfunbung unfcrer ^auptftoferiditung 3U Dcrf)inbern.

Starte Strafte auf ben klügeln [i(i)etn gegen eine Umgcf)ung. SBefonbers gc=

fät)rbet ift ber S^IügcI, ber nad) ber Sonne geigt, roeil ber (Begner ftets feine Eingriffe

unb Crfunbungen mit ber Sonne im JRürfcn Dcrfud}en toirb. Dortf)in gepren bie

ftörfftcn unb am meiften nad) ber i)ö^e gcftaffclten Gräfte.

Smedmägigcrrocifc mirb bie ßuft über bem 5lampffelb in mef)rerc 5Räumc ge=

teilt, bie ettöos ineinanber übergreifen, ^ebe Staffel ober ^ctte erf)ält im 95cfe{)I

einen n'xdjt 3U fdjmalcn 9laum unb 5)ö^cnftreifen sugctcilt, bie fic nur auf ©runb be=

fonberer ©reigniffc ober ©rtoögungen oertaffen barf, abgefef)en oon furgen SSorftößen

gegen feinblic^e ©efdjmaber, bie and) au^etljalb biefer JRäumc angegriffen roerben

muffen.

Die Übergreifenben Icile muffen über ben 23rennpunften bes Kampfes fliegen,

um bort eine 23crftärfung an gliegertröften 3U erzielen, über 4000 m ift eine ber»

artige (Einteilung nur bei einer fel)r breiten SIngriffsfront erforberlid), ba bie Slräftc

in großen i)öbcn nxd)i jerfplittert mcrben bürfen; benn fie ^abcn in ber 5RcgeI ben

Rampf gegen ftörfere (Befd)maber aufgunefjmen, bie tiefer ins ßanb bringen mollen.

Durt^ bie Einteilung foId)er Släume roirb ein fcf)äblic^es ^ufaniiTißnbatlen ber

f^Iiegeroerbönbe an cin3elnen Stellen unb ein (Entblößen anberer ^^rontteilc oermicben.

5ßgl. and) leil 13 bes Sammelfjeftes.

97. Ginige IDlinutcn nad) bem Seginn bes Sturmes erfc^eint ber 3 n f a n -

terie=>glieger; er oerfolgt bie SSormSrtsbcmegung ber Infanterie, melbet

Störungen im planmäßigen 93erlauf, befonbers nod) nid)t crfdjütterte Stü^punfte bes

(Begners, bie einer erneuten 23orbereitung burd) 21rtilleriefeuer bebürfen, unb forbert,

nad)bem bas 3iel erreid)t ift, bie Äenngeidjnung ber oorbercn ßinic. 3" frütjes 2In=

forbern ift ftets oI)ne (Erfolg unb mad)t bie Infanterie unrul)ig; es muß biefer etmas

3eit gelaffen roerben, um fid) ein3urid)ten unb SBiberftänbe Heiner feinblidjer 2Ibtei»

lungen nod) 3U bred)en. ^at ber Onfanterie^glieger bas (Erreid)en bes befof)[enen

Sieles erfannt, fo melbet er 3unäd)ft burd) {^untfprud) bie erreidjtcn 5)3untte. Unflare

Stellen finb als fotd)e gu melben unb bann burd) roeitere (Erfunbung 3U flären. (Er»

gängung burd) abgemorfene Sfi33c ift erforberlid).

Soll beim Singriff ein tieferer ©elänberaum genommen merben, fo muffen and)

mäfjxtnb bes Stngriffsoerlaufs bie oorberen ßinien feftgelegt toerben, unb aroar m'd^»
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renb ber Raufen nad) giff. 45. 2Iuf feinen g^all barf aber boburd) ber 2Ingriff auf»

gcl)altcn tocrbcn.

IRcben ber 5ßerfoIgung bcs eigenen t5ortfd)reiten5 mu^ ber 3nfantertc=5Iiß9ßr

auc^ bie 3^ätigfcit bes (Begners übern)a(f)en, um ©egenftö^e unb bcreitgcftellte bjro.

I)eraneilenbe JKeferoen 3u melben unb recfjtseitig StrtiUeriefcuer anjuforbcrn.

98. Sombenongriffe gegen bie feinblidjen t^Iug^öfen ftnb roäbrenb unb

turj narf) bem 2Ingriff befonbers erfolqreicl), roeit fic ben Ginfafe ber feinblitf)en ßuft«

ftreitfräfte erbeblid) ftören unb ^um Jeil Derf)inbern, mäbrenb 2Ingriffc gegen Säger

unb 9Jlunition5= ober 2JlateriaI=(5tapeIpIäfee in biefem Stugenblid meniger 58ebeutung

für bie Äampff)anblung baben. Dogegen tonnen 58omben= unb ajlafcf)inengcroef)r<=

Singriffe gegen feuernbe ^Batterien ober gegen IHefcrnen btc 3;ötigteit bes ©egncrs

empfinblid) ftoren.

99. ?iur ber Slrtillerie^i^Iieger bcfinbet fld) ununterbrod)cn oor, tDäIj=

renb unb nad) bem Sturm über bem ^ampffelbe.

93ci feinem Sinfa^ fommt es meniger auf eine i)5ufung oon 23eobad)tungen jur

3eit bes Sturmes an, als auf eine ununtcrbrDd)ene übermat^ung ber
fetnblid)en unb eigenen ©efedjtstäti gleit roäf)rcnb ber ganjen
6d)Iad)t unb auf rcrfjijeitige unb fdjnelle Übermittlung an btc
in Setradit fommenben eigenen ^Batterien. 23on ber größten 5Bid)=

tigteit finb QKelbungen über bie am lebljafteften feucrnben feinblid)en SSatterien, über

erfolgreid) betämpfte SSatterien, über gut unb fd)Ic(^t liegenbes treuer, nid)t befdjoffcne,

Ioj)nenbe S^de ufm. gür berartige 58eobad)tungen mu^ ber 2IrtiIIerie=t5Iieger gan5

bestimmte Sluftrögc betommen, bie er neben ber allgemeinen überroad)ung ju lofen

f)at. Sie 58cfeI)Ie für bie eigene SIrtillerie mu^ er genau tennen, um fein 93erl)alten

bem ®efed)tsDerIauf anpaffen ju fönnen. ^uv bei grünblic^er Untermcifung roirb

feine Xötigfeit erfolgreid) fein.

100. Die lötigteit ber SlrtiUerie^^Iieger mirb crgönst burt^ bie 95 a 11 o n e , bie,

frübseitig oorgejogen, ber ?füf)rung unb ber SIrtillerie au^erorbentlid) mertooHe TltU

bungen bringen merben. Das 93or3ieI)en unmittelbar oor ober nad) bem erften ®in=

brud) ift oerfjältnismäBig gefaf)rIos, ba bie feinblid)e 2IrtiIIeric burd) anbere Slufgaben

gefeffelt ift.

101. 5Jlad) bem Sturm finb bie S(^lad)tflieger fobalb als möglich roteber

ftartbereit ju machen, bamit fie gegen einfe^enbe (Begcnfto^e angefe^t toerben fönnen.

(Erneuter 58aIIßnangriff fann oon 93orteiI fein.

SBei weiterem Sinfatj ber 3agbftaffeln mu^ btbad)t merben, ba% ber (Begner ben

21ugenblicf bes Sturmes nid)t fennt unb infolgebeffen junöt^ft nid)t immer ftörferc

t^iegcrfräfte über bem Slampffelb baben mirb. Dagegen roirb er, fobalb ber Sturm
cingcfefet f)at, aUe oerfügbarcn Gräfte nad) oorn roerfen, um bie tiberlegenf)cit in ber

ßuft 3u erringen. Dcmentfprcd)enb ift mit einer großen SSerftSrfung bes (Begners in.

ber Qt'it Vz bis IVa Stunben nad) bem Sturm ju red)nen. (Es muffen besl)alb

üvoa % Stunben nad) bem 2Ingriff frifd)e ^agbftaffcln eingefc^t tocrben, bamit ju

biefem S^itpunft auc^ beim Angreifer ber ftörffte (Sinfafe ber gltcgcrocrbänbe oor*

I)anben ift.

102. ©rmeitert fid) ber 2Ingriff gur Durd)brud)sfd)Iad)t unb mirb bie SIrtiüeric

Dorgesogen, fo treten im 23ormarfd) unb auf ben neuen Slampffelbcrn bie gleid)en

Slufgaben an bie eingcinen 23erbänbe ber ßuftftreitfräfte ^cran, roic oorfte^enb nieber=

gelegt. Das Sßor3ieI)en mu§ redjtgeitig befof)Ien merben.

G. 'Rüdmättiqe l^crbinbungen.

103. 3e umfangreicher bie 2Ingriff5f)anblung ift, um fo me{)r finb f
o r g f ö 1 1 i •

ges Qnftanb^alten unb 93erteilen ber Stra^en= unb S8a{)nDcr«
binbungen unb gleichmäßiges 2lnfefeen ftarfer Kräfte unb 3Jiittel für bie i^eeres»

oerforgung unb für 2lrbeit aller 2Irt bie 23orau5fe^ung cntfd)eibenber (Ergebniffe.

95 ci SSerfagen ber rücfm artigen üßcrbinbungcn, namentlich ber
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aWunit t onso er f r gung, finb 5Hü cf f djIS g e, biß bcn ©rfolg bcr
ganjen Operation in grage ft eilen, unocrmeiblic^.

104. Die rüdroärtigen ®ifenbaf)nen unb Strafen muffen ben

2Inforberungen eines aufs t)öd)ftc gefteigerten Sßerfef)r5 entfpred)en unb fruf)3eitig ouf

bic ©eneraltommanbos unb DiDifionen ocrteilt roerben. 2tn ben (Eifenbaf)npunften

mufe für umfaffenbc Muslabe- unb UmIabe=9Jli3gIic^teiten oorgeforgt fein. i)ier3U unb

3ur Slusgabe an bie Depots [mb SIrbeitsfräfte in genügenber :^ai)l bereitjuftellen. Die

3u« unb 2tbfa{)rt bei allen Depots bebarf forgfättiger {Regelung.

3n bem näf)er an ber gront gelegenen ©cbiet ift bas ^eftlegen

unb Sejeie^nen Don Slusmeicfiftellcn an fcfjmalen Strafen, Don Umge^ungsmegen um
Ortfc^aften, bas 2Inbringen beutlid)er SBegmeifer 33orbebingung für glctte 21btöirflung

bes 5ßerfef)rs. Oft roirb bie geftfc^ung nötig toerben, ba^ beftimmtc ©tra^enftrerfen

nur in einer !Hid)tung benu^t roetben bürfen.

3n bcn legten SBoc^en cor bem Singriff muß jebe ge =

ftcigertc, ber feinblid)en ßufterfunbung fic^tbare Sautätig»
feit an 25af)nen unb Strafen unterbleiben.

105. Der SBebarf einer 3um 2Ingriff eingefefeten Dioifion an Kolonnen unb
I r a i n s ift roefentlid) abl)ängig oon ben 2öegeoerl)äItniffen, bem 3uftanb ber ^ferbe

unb bem ^kl bes Stngriffs. 33ei tiefen Durd)brüd)en tann im allgemeinen bic 2Ius«

ftattung einer Dioifion mit 3 bis 4 SOlunitionstolonnen (au^er ben leid}ten aJlunitions^

folonnen unb ben SBatteriefolonncn), 3 bis 4 SQerpflegungsfolonnen, 3 bis 4 Straft«

magcnfolonnen, 1 gelbböcferetfolonnc als Stnijalt gelten. Slufeerbem [mb bemeglid)e

?)3ionierparfs unb narf) 23ebarf Srüctentrains 3U3urDeifen. S'iur ein 3:;cil biefer Sto=

lonncn roirb ben Dioifioncn unmittelbar 3u unterftellen fein (ogl. 3iff- 24).

106. Die 2lusftattung mit Strbeitsträften (£anbfturm= ober SIrmierungs«

Sompagnien) muß reid)lid) bemeffen roerben, ba bie fömpfenbc Iruppe oon allen

6onberfommanbierungen befreit roerben muß.

107. Sei tiefen Singriffen ift möglid)ft jeber Dioifion oorbercr ßinic eine
burc^gel)enbe 6traBcnftrcde bis tief in bcn {Jeinb 3U3uroeifen, auf

ber fie bic 23crantroortung georbneten 5ßerfe^rs trögt. Das reibungslofe 3'lad)3iel)en

i^rer 2Irtilleric unb il)rcr Kolonnen tann nid)t eingel)enb genug oorbereitct fein.

SBirb in bem gleid)en ©efed)tsftreifcn eine 3roeitc Dioifion nod)gefüI)rt, fo F)oben

bic ©cneralfommanbos befonbere SBeifungen f)ierfür 3u geben, bie eine Störung bes

(Befed)t5DerteI)rs ber oorberen Dioifion ausfdjliefeen. Oft ift bas Srfunben unb 2tb»

ftcdCcn oon ^olonnenroegcn notrocnbig. Ginc übcrlaftung ber ©traficn
bcfonbers an Gngen, ^Brüden ufro. fül)rt 3ur Stodung unb ba->

mit Icid)t 3um 23crfagen bes 5'lad)fd)ubs. (Es ift bal)er fd)arf
barauf 3u od)tcn, ba^ nid)ts entbel)rli^es oorgcfüfjrt roirb.

108. 3uiTi 2tnfd)Iu6 bes eigenen ©trafen« unb Saljuncfecs an
bas feinblid)e ift außer 6troßenbau'Slompagnien unb (Eifenba^ntruppen eine

rcid)lid) bemeffene !^ai)l oon 2lrmierung5=Äompagnicn bereitsufteHen. OJlaterial für

6traßcn» unb 93af)nbau ift frü^scitig, gegen 5liegcrfid)t gefdjü^t, rocit oorn nicbcr«

3ulegen.

109. 93or, roöf)renb unb nad) einem großen 2Ingriff ftnb burc^greifenbc p o li

•

jeilidje Slnorbnungen ber ©eneraltommanbos unb Dioifioncn 3ur Dtegelung

bes 93crtel)rs I)inter bcr gront unb 3ur überroadjung 23erfprengter notrocnbig. gür
beibc ^ttiedc ift crl)eblic^e Sßerftärfung ber ©cnbarmerie, bie mit befonberen, all=

gemein betanntgegebencn 2Ib3eid)cn 3u oerfefjen ift, notrocnbig.

Die 6traßcn finb bcr 2Iuffi(^t cnergifd)er Äommanbantcn
3U unterftellen, bie für bas 2lufred)terl)alten bes 93ertef)r5 unb fd)arfer €traßenbif3iplin

(namentlid) an (Engen, SSrüden, 6traßcntreu3ungen, in Ortfd)aften) ausreidjenben

Untcrperfonals bebürfen. berittene Offi3iere, Unteroffi3iere ober ßeute, foroie 1}\ab'

fal)rer»gormationen finb f)ierfür bcfonbers geeignet, ©elegentlic^ finb aud) ftörferc

Äommanbos (ßanbfturm) äum SHäumen oerftopfter SBegc crforberlidj. 5lac^ (Jinbruc^
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ber 2)unfcII)ctt mufe bic 2tuffid}t am |cf)ärfften fein. Slucf) btc ÄoIonnenfüI)rer, bic mit

einer genügcnben Stnjaf)! oon 5Reitcrn jur Scrbinbung nad) Dorn aussuftatten ftnb,

I)aben bofür 3u forgen, ta^ nirgenbs, aud) nur DorübergeI)enb, Störungen eintreten,

^altcnbe Äolonnen muffen bie ©trafen freimadjen unb aus (Engen f)erausge3ogen

töerben. 2)ie feften ©trafen finb in erfter fiinie ben i^af)r3eugen jujutDeifen.

3ur übenr)ad)ung einselner, oon oorn jurücffommenber 2Jiannfd)aften empfie{)lt

fic^ bie (Einrid)tung beroadjter Sperrlinien (junödjft am beften entlang Dor=

ijanbener i^inbemislinien), bie mit fortfd)reitenbem Singriff ooroerlegt roerbcn. 2) i c

in ben genommenen feinblid)en Stellungen befinbnd)en U n =

terftänbe, Äeller, (Bcljöfte ufro. finb roiebcrl)oIt nad) 23cr =

fprengten ju bur^fuc^en. (Einridjten oon 23erfprengten=6ommeIftclIcn unb
Husfunftsftellen ift erforberlic^.

110. 2Runition5oerforgung rief)e Siff- 52 unb 58. SKunitionsftäbc bei

ben einjelnen Äommanbobctjörben finb meift unentbef)rüd).

111. 2)ie 2Iu5ftottung mit eifernen ^Portionen unb ^Rationen ift

Don i^all 3u %aü 3U regeln.

Serpflegungsfdjmicrigfciten werben in ben erften lagen nad) einem gelungenen

!Durd)brud) faum eintreten. Die J^ruppe lebt aus ben $Borräten bes t^einbes. gür ben

fpöteren lRad)fd)ub finb ißerpflegungsfolonncn f)intcr ben 3RunitionS' unb
5ßionierfotonnen red)t3eitig Dor3ufd)ieben.

2)as Vlad)\üi)ven oon 2^ r i n f ro a f f e r ift nötigenfalls 3U regeln.

i5rüt)3eitige (Sen)öl)rung einer i5 u 1 1 e r 3 u t a g c an bie ^ferbe ber bei einem

1)üxd)brud) beteiligten S^ormationen ift notroenbig.

©ro^c erbeutete 5ßerpflegungsbeftänbe fmb fofort unter 5Be»

mad)ung 3U ftellcn unb ber 2lllgemeinl)cit nufebar 3U mad)en.

112. Entleerung ber eingefefeten x^ tlbla^ax ettt , Grroeitcrung ber 23c=

Icgungsfäf)igf eit ber Ärantenfammelft eilen, i)eran3iel)cn oon 21 r m c e »

San i t ö ts = St omp ag n i cn, 2lr m e c = t^ el blasor ett e n, Sanitäts-:
Äraftmagen = 2Ibteilungen unb ßa3arett3Ügen ift je nad) bem Um=
fang bes Slngriffs rcc^t3citig einsuleiten. 2llle 2)ienftftellen finb an3uroeifen, ta% leer

3urüdfal)renbe Kolonnen unb 3üge in erfter ßinie 33ermunbete 3urüd3ubeförbern

i)abtn. 2)ie :^al)l ber Sanitöts^Untcrftänbc im eigenen oorberen Stellungs«

gebiet ift 3U Dcrmel)ren, il)rc ßage ber Iruppe befannt3ugeben.

113. 23om (Befangenenabfd)ub unb oom 2Iufräumcn bes
S d) l a d) t f e l b e 5 ift bie fed)tenbe Xruppc 3U entlaften. %üx erfteren finb oerfüg*

bare ©sfabrons, ßanbmel)r= ober ßanbfturm=3^ormationcn, für le^teres rcd)t3eitig

Sammel^Slompagnien ben Slampfbiüiponen 3U3UtDeifen.

d^cf bes (Seneralftabes bes gelbf)ccre5. 26. 1. 1918.

II !nr. 76 623 op.

(Ergän3ungcn oom 1. 2. 1918 3um Xelt 14 beB $amtnctf)cffC3 ber Uorf(f)clffßn

für ben Sfcüungstrieg.

1- 3« 3^ff- 2: 2)ie ©runbfäfee ber Stusbilbung finb in ben neuen

a3orfd)riften (^ufammenfteUung ogl. Q;f)ef b. ©enft. b. iJelbf). oom 11. 1. 1918 IE

'üHr. 75 424 op.) unb in Sonberoerfügungen nicbergelegt.

2. 3u 3iff. 3: gür ben militärifd)en Grfolg ift ber Ginflufe ber gü{)rer
aller ©rabe unb aller SBaffen au5fd)laggebcnb. (£r toirb
rid)tig ausgeübt, roenn er für felbft tätiges, entfd)lu6freubi='
ges f)anbeln bis 3um gemeinen 2R a n n f)erab Spielraum lä^t
unb biefes förbert. Dies ift einer ber grunblegenben @eban!en ber 93orfd)rift.

Die 2Röglid)teit ber gül)rung unb 23erforgung großer
3Raffen auf engem IRaum ift inbeffcn begren3t. 3" cnflß 2tnl)äufung fül)rt

3U aSerftopfungen. ©enaue Überlegung, prattifd)e ^l)antafie unb eigenes Se^en
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iDcrben ber güfjrung ein 58ilb ber tatfädjtid) cintretenben S5erf)ältniffc cor Slugcn

füfjren (ogl. m- 6 lefeter 2Ibf.).

3. 3u 3iff. 6, legtet 2(bfa^: Der ^ernpunft bc5 SIngriffsoer»
fal)ren5 beftel)t in bem ftänbigen :^u]ammtnarbtittn ber
Sturminfanterie mit ber Slrtillerie.

Die 21 r t i 11 e r i e unb bie 3Kinenroerfer [xnb für ba5 Srec^cn ber feinb»

licfjen 2Btberftanb5traft aud) beim fjortfdjreiten bes Singriffs unentbeljrlic^. 3f)rc

5Birfung mu^ bie Infanterie burd) gefc^icftes unb rafdjes ^ufaffen 3utTi (Erfolg

ausbauen, ©tocft ber Singriff, fo ift in erfter fiinie nic^t frifdje Infanterie, fonbern

erneute geueroorbereitung notmenbig.

Sei einem über bie JR ei c^ tn ei t e ber 9Jlaffe ber eigenen 2Ir =

tillerie hinaus oorbringenben Singriff ift baf)er bas fcf)nelle

SSorroerfen ber SIrtillerie unb bie OKu n i t i o n s o er f o r gu ng ber
oorgesogenen SIrtillerie für ben (Erfolg bes Singriffs aus =

fd)Iaggebenb. Diefer (Bebaute Uijxt in ber Sßorfdjrift immer miebcr.

3ur erneuten iJeueroorbereitung nad) bem erften (Einbrud) genügen oft roenigc

Sc^uB ber SBegleitartillerie (9Jlinenn)erfer) ober felbft 9Jl a f d) i n e n =

öen)ef)rfeuer, bas ben ^^einb nieberbält. 3e ftärfer ber SBiberftanb roirb, befto

mefjr braudjt man gufammengefaBtc SIrtillerieroirfung ftärferer, be=

fonbers aud) fd)merer SIrtillerie. 5ie mel)r feuerfräftigc, mit 3Kunition nerforgtc SIr=>

tillerie I)eranbleibt, befto beffcr roirb ba^cr ber Singriff im glufe crf)alten roerbcn

fönnen.

Die Infanterie bagegen ift f p o r f a m einsufe^cn. Jiefenglieberung mu6
ftets Dorf)anben fein ober, roenn fie im Verlauf eines Singriffs oorüberge^enb nerloren

gef)t, immer roieberl)ergeftellt rocrben, unb jroar möglid)ft burd) 23orbrü(fen ber

Dorberften leile.

4. 3u 3iff' 7: 5BoIIige überrafd)ung ift feiten errcid)bar, aber aud) nic^t

nötig. Sei einigermaßen gefd)i(fter 93erfd)leierung unb Iäufd)ung an anberer Stelle

roirb es ftd) bei großen Singriffen meift erreid)en laffen, ba^ ber (Bcgner mit feinen

Slbroe^rmaßna^men nad)I)inft, aud) roenn er oom Seoorfteben eines Singriffs etroas

gemertt l)at. 3n ber Sieget roirb er roenigftens burd) ben ^^itpunft bes 3nfanterie=

fturmes überrafd)t roerben. Sd)on baburd) geroinnt ber Singreifer einen roefentlid)en

Vorteil.

5. 3u 3lff« 11: S5ei ber 58 e b a r f s b e r e d) n u n g ift ber Dorausrtd)tIid)c feinb»

üd)^ ffiiberftanb in 5Red)nung ju ftcllen. Die i)öd)ft3af)Ien finb nur in ben göUcn an=

gebrad)t, in bencn eine mit Sid)erl)eit ftart ausgebaute unb befehle g^ront angegriffen

roirb. SZBo überrafd)ung crftrebt unb — roenn aud) nur teilroeife — mit einiger

5Baf)rfd)einlid)feit erreid)t roirb, genügen fc^roäd)ere Slröfte.

Der (Brunbfaö, ta^ teinesfatls mit un5ureid)enbcn ÜClitteln angegriffen roerben

foll, barf nid)t 5ur (Einftellung übertriebener Sid)erf)eit5toeffi5ienten ocranlaffen. Um
3U große, fd)roer lenfbare SInf)äufungen ju oermeiben, ift in ber 5KegeI bie untere
(Brenje bes 58ebarfs nid)t ju überfd)reiten (ogl. aud) 2 unb 3).

6- 3u 3iff. 12: a)3uSIbf. 1: Seim Durd)brud)ift ber ®ebante,
baß bie juerft angreifenbe Dioifion regelmäßig am erften
ober jroeiten läge abguföfen ift, ju oerroerfen.

2Bar ber Singriff gut oorbereitet unb roirb bie SIrtillerie red)t3eitig nad)ge3ogen,

fo roirb ber Singriff of)ne allju große Serlufte glüdcn. Die Slngriffsbioifion roirb

alfo aud) nad) bem erften Singriff 3unäd)ft genügenb Äampftraft be{)alten. gür i^r

roeiteres Sßorroärtstommen ift bann roeniger ber Sinfa^ frifc^er Infanterie als ftarfer

feuerfräftiger SIrtillerie maßgebenb (f. 3).

(Ein 3Bcd)fel ber Stäbe mürbe bie @efd)Ioffcnf)eit unb ben 3ufQn^'Ticnf)ang ber

i5üf)rung Iä{)men unb ift bal)er äußerft unerroünfd)t.

b) 3 u 21 b f.
2: Sei Serüctfid)tigung ber SIusfüI)rungen unter 3 ift felbft bei

ben je^igen Störten eine Sreite ber Di o. = (Sefe(i)t5ft reifen oon nic^t
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unter 2 km für 2)iDirionen ju 3 3nfanterie=5Regimcntern angcmcffcn. ®rö|erc
95rettc crletd)tert btc güfjrung (tnsbefonberc bcr Slrtillerie) unb ben !Rad)fd)ub.

©djematifd) gleidimägige breiten [inb ju oermeiben

c) 3 u 2t b f. 3: Der atoettc ©a^ oon „Seim" bis „untcr[tcücn" ift ju ftreic^ert.

Die Sioifionen 3 ro e i t e r ßinie bürfen nid)t Dorjeitig in
ben S?ampf gctDorfcn toerben. Diefe @efal)r liegt cor, trienn ber oorberc

SiDiftonsfornmanbeur über beibe Dioifionen oon 2Infang an oerfügt.

2)ic f)interen Dioifioncn muffen lange in ber i)anb ber Oeneralfommanbos
bleiben, bie i{)rerfeit5, um füf)ren ju fönnen, roeit oor gefjören. Das 5Jtod)fü{)rcn

erfolgt in ber 2Irt, mie früher Sleferoen nadjgefü^rt mürben, gum (E i n f a ö an
ben Stellen, roo ber Singriff gut oorroärts geljt. i)ierbei mirb cnt»

fpred)enb ber fäct)erförmigen Slusbeljnung bes Singriffs meift ein S i n f d) i c b c n

,

nur in Slusnaljmefällen ein 21blöfen in f^rage tommen.
2Bie jebe tatttfc^e SReferoe muffen bie I)interen IDioirionen non ben ©eneral«

fommanbos b i d) t ^erangefjalten merben, um r e d) 1 3 e i t i g eingefe^t roerben 3U

fönnen.

2)ic ÜUufgabe ber l)öl)eren gül)rung ift mit (Einleitung bes 2Ingriffs nid)t becnbct.

Sic mu^ bas (Befedjt, oI)ne jebod) in ©injelljeiten bes ©efedjtsnerlaufs 3U oiel ein»

3ugreifen, in bie Don il)r gemoUten 58al)nen lenten. i)ier3u braud)t fie JReferoen, bie

nai^ iljrem 2BilIen cingefefet merben. 9iur fo tonnen SInfangserfoIge 3U großen (Sr>

folgen ausgebaut merben.

7. 3u 3iff. 28: Die S r f u n b u n g bes rüdroärtigen feinblid)en (Belänbcs ift

für bie Sieli'erteilung im ein3elnen au5fd)laggebenb, 3n erfter ßinie burd) ft ä n b i g e

ßic^tbilbübcrroac^ung mirb bie Drganifation ber feinblid)cn SSerteibigung

(Seobac^tungs» unb IBefe^lsftellen, 23erbinbungen, Slufftellungsplä^e unb Sormarfd)«

roege ber JReferoen) crtannt merben. Sie ift im HJloment bes eigenen 2Ingriffs fo 3U

ftören unb 3U 3erfd)Iagen (aud) burd) 58ernebelung ober 23ergafung), ba^ bem geinbe

eine mirtlid)e g ü ^ r u n g ber 23erteibtgung unmöglid) mirb (ogl. 3iff- 41).

8. 5u 3lff* 31: Die f^orberung oölliger Unabljängigtett bes Singriffs oon ber

2B i 1 1 c r u n g ift unburd)fül)rbar. Stets merben bie SBorbereitungen, bie SBirfung

ber SIrtillerte (aud) beim 58rtfan3fd)iefeen), bas Sßormärtstommen aller SBaffen im

Singriff unb ber 3Ra(^fd)ub burd) bie SBitterung mefentlid) beeinflußt. Die SBitterung

l)at uns bei oielen großen Singriffen 3U einer 23erfd)iebung bes Stngriffs ge3roungen

(3. 58. bei SSerbun gebruar 1916, in JKumänien S^ooember 1916, bei !Higa Sluguft 1917,

in Stalten Dftober 1917). Diefe Crfal)rung mirb basu oeranlaffen, ftets einen

aSetterpuffer in 5Red)nung 3U ftellen. Sluf bas rid)tige ©eltngen eines fünftlid)en

St)ftems 3eitltd) in beftimmter 9letl)enfolge an3ufeöenber Singriffe fann bal)er niemals

mit Si^erl)eit gered)net merben.

9- 3u 3»ft- 37, 2.2Ibfa^: 58e3üglid) ber 58ered)nung bes Sebarfs ogl. auc^ 5.

10. 3u 3lff. 38, 2.2Ibfa^: 5Beim tiefen Durc^brud)5angriff nimmt jebes 3nfan»

terie=Satatllon in ber 5Hegel 3mei bcfpanntc leid)te 3Jlinenmerfer mit.

Slus ber DiDifions=9Jlinenmerfer=^ompagnie mirb außerbem eine befpanntc
ÜDlinenmerfer^Äompagnie 3U 4 bis 6 mittleren 3Jlinenroerfcrn
mit 2 bis 3 SD'lunitionsmagen für feben SBerfer gebilbet. Diefc

Kompagnie ift Dioifionstruppe. SlUe übrigen SOlinenmerfer bleiben 3unäd)ft in bcr

Slusgangsftellung unb roerben fpöter allmäl)lid) gefammelt.

11- 3u 3lff. 40: über Sturmreiffd)ießcn I)errfd)en oiclfad) falfd)C Sin«

filmten:

Die 23orfd)rift ocrlangt im Dur^fd)nitt eine Steilfcucrbatteric jur
3crftörung eines (Brabens oon etroa 100 m Sreitc. Selbftoerftänbli(^

fpred)en außerbem Ireffgenauigfcit (alfo (3efd)üö= unb aJlunitionsart, 5Beobad)tung,

(Entfernung, 2Bttterung ufm.) unb lölunitionsmenge (alfo in erfter ßinie geucr«

gefd)roinbigf eit unb 3eit bes Sd)ießens) roefentlic^ mit. Die oöllige 3cr«
ftörung eines ©rabens non 100 m Sreite buri^ eine SBatteric
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in einer Stunbe rnirb im aUgemctnen eine fcl)r gute Seiftung
fein. 2)arau5 folgt, ia^ bei furaem 5ßorbereitung5fd)ie6en (1 bis 2 ©tunben unb
roeniger) bie S^rftörung aller feinblidien ^ampfgräben uftn. bie

SScrroenbung uferlofcr Sattericmaffcn beblngen mürbe.

©ine foId)e oöllige S^rftörung ift aber aud) nid)t nötig. 6inb
bie ©räbcn jerftört, fo f)ält fid) ber i^einb im iridjtergelänbe. Tlan fann fic^ bamit
begnügen, bie midjtigften Stniagcn (gfanfierungsgrüben, Sd)nittpunftc oon aSerfeljrs»

graben, ^inberniffe an ben Stellen, mo ber Singreifer burc^ roill ufro.) 3U jerftören.

3e fc^mädjer bie Sefefeung ift, je mel)r auf Überrafd)ung gerechnet roerben fann, befto

geringer roerben bie reinen ^erftörungsaufgaben fein.

2Iud) bie 18efd)ieBung bes 3tt>ifd)engelänbe5 (3iff. 40 b) roirb nic^t

jeben lebenben SQBiberftanb Dernid)ten fönnen. 6ie foll bem geinb nur Sßerlufte bei»

bringen, il)n niebcrl)alten unb moralifd) erfc^üttern. Sie foU il)m ferner ^Beobachtung

unb SSerbinbung rauben, fo ta^ er fd)lie^lic^ burcf) ben 21ugenblt(f bes Infanterie»

angriffs überrafd)t, oerroirrt unb aufeer 3ufaninienl)ang mit feinem gü^rer ben Ctnt»

fdjlu^ 3um fpannfröftigen SBiberftanb nidjt finbet.

(Es roirb alfo, befonbers roenn bas ^ßorbereitungsfeuer nur fürs ift, im roefent»

Iid)en moralifd)e SBirfung angeftrebt (ogl. 3iff- 40 f unb 3iff- 44). 2)er Srfolg

Ijöngt baoon ab, ba^ bie SIngriffsinfanterie bie erreidjte moraüfd)e 2ßirtung ni^t

abflauen löfet, fonbern fie fogleic^ ausnu^t. ?lur feiten roirb ber Infanterie
ber 5tal)fampf baburd) oöllig erfpart roerben; biefer roirb
aber leid)t fein, roenn bie Infanterie r ü d

f
i d) t slo s fc^arf 5U»

fa^t unb fo fernen nad)brängt, ba^ fic gleid)3eitig mit ben
legten eigenen Sd)üffen oor bem SBerteibiger fte^t (ogl. 3iff- 60)-

12. 3« 3iff- 42: 2)a5 genaue (E i n f d) i e B c n fann burc^ Vorbereitungen

Ijinter ber ^ront ((Erf^ie^en ber befonberen (Einflüffe, tartenmö^ige geftlegung ber

SSatterieftellungen unb ber SxeU, redjnerifdje älusfc^altung ber Xageseinflüffe, geft»

legung ber Settenri(^tung burd) @efd)ü^e ber Stetlungsartillcrie) roefentlic^ oerfürjt,

teilroeife ganj erfefet roerben. Dies b^bmM eine erl)eblid)e 23ercinfad)ung ber für ben

geinb auffälligen artilleriftifc^en Sßorbereitungen unb erleid)tert fo bie Überrafc^ung.

SBerfuc^e hierüber finb nod) im ©ang. Das Ergebnis roirb mitgeteilt roerben.

13. 3u 3iff. 45: über bie geuerroalse befielen Unflarl)eiten.

a) Ieil.nef)menbe Batterien: 23on ber gefamten 2IngriffsartiIIerie

fommen bie befpannt bereitgeljaltenen 58egleitbatterien (3iff. 47) für bie geuerroalse

nic^t in 23etrac^t. Slufeerbem muffen Überroac^ungsbatterien (3iff. 49) ausgefdjieben

roerben, unb fd)lieBlid) mufe bie SSetämpfung ber 2Irtillerie (3iff. 39) unb ber 3ielc natf)

3iff. 41 foroie oon Stügpunften unb oon ©elönbeteilen, bie nid)t frontal angegriffen

roerben (3iff. 45, 6. Slbfa^), aud) roäl)renb bes SBortragens bes Snfanterieangriffs auf»

rec^terl)alten bleiben, ßebiglid) biejenigen Batterien, bie für bie
genannten, in erfter ßinie 3u berüdfic^tigenben :^wcdt nid)t

in grage fommen, finb alfo für bie geuerroal3e oerfügbar.
Sßon biefen ^Batterien finb 3Jlörfer unb fdjroere gelb^aubifeen

weniger geeignet, roeil iljre Sprengftüdc aud) nad) rüdroörts 3U roeit fliegen.

SDflörfer» unb fd)roere5 gelb^aubi^enfeuer fann nal)e oor ber eigenen Infanterie liegen,

roä^renb biefe fid) in Dedung befinbet, es mu^ aber größeren 2lbftanb Ijaben, roenn

bie Snfanterie fid) oorberoegt. (Einer geuerroalse oon 2Jlörfern unb fdjroeren gelb»

^aubiöen fann bie 3nfanteric nid)t gan3 bid)t folgen. 2ln gelbfanonen» unb leid)tes

gelbljaubifeenfeuer fann unb mu^ bie Infanterie nä^er Ijeranbleiben.

b) 5Bef(^affen^eit ber geuerroal3e. 2lud) roenn man auf 50 m ^Breite

ober roeniger je eine Satterie red)net unb bie fdjie^enben Siatterien roeit Dorfd)iebt,

roirb bie geuerroal3e infolge ber natürlichen Streuungen, bie burd) fd)lecl)tcs Sci^ie^en

oergröfeert roerben, unb infolge ber Dlotroenbigteit, bas fdiroere geuer roeiter oorsulegen,

feine bid)te5ffianb barftellen, fonbern in einerliefe oon einigen 100 ra

ba sStngriffsfelb bcbetfen.
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2)ie SQBoIse toirb aud) nid)t fd)emQtifd) gidd) btd)t fein bürfcn, 2Iuf tDid)tigcrc

fünfte roirb bas Steuer fettlic^ enger aufammengeaogen, befonbers fdjmere SlrttUeric.

2)ie Sßaläc mtrb nac^ ber Xicfe um fo au5gebel)nter fein, je größer bie 6d)u6n)eiten

ftnb. 2lIImäl)Iid) fällt beim 58orfd)reiten eine immer größere 2In3af)I oon ^Batterien aus,

bis fd)Iie^Iid) ber 2Ingriff nur nod) burd) bie SBegleitbatterien (ÜJlinenroerfer) unb burc^

bie 3u fdjnellem 6tellung5mecf)fel Dorgcjogenen fcf)roeren unb Ieid)ten ^Batterien

artiüeriftifd) unterftü^t mirb. 2)ie Silbung einer gefd)loffencn geuermalje ift bann
of)ne gro^e 3eitfcrfäumnis nid)t mel)r möglid). Die birette geucroor«
bereitung burd) 2Irtinerie= unb SOUnenfcuer, bas auf bie Cin»
bruc^spunfte aufammengefa^t unb nad) 3KögIi^teit beobachtet
roirb, tritt roie im 25 e ro eg u n g s f r i eg in ben SBorbcrgrunb unb
roirb in ber Siegel au5rcid)en.

c) 2tusfüf)rung ber geuerroatse: 2)ic geuermaljc roirb nur [\d)et

arbeiten, roenn fie bur^ genaue Sefetjle oorbereitet ift. 6ie fefet im
Slugenblict bes Qnfanteriefturmes ein, inbem fie in met)r ober roeniger großen Sprüngen
(200 bis 400 m ober met)r) Don ben ber eigenen Infanterie nädjftgelegenen fielen je

nad) bem ißorroärtstommen ber Infanterie ooroerlegt roirb. 2>ie SBoroerlegung ber

fd)roeren SSatterien erfolgt unter Umftänben nad) bcfonberem ^lan (größere Sprünge,

roeiterer 2Ibftanb oon ber eigenen Infanterie, ^ufammenfaffung auf roid)tige fünfte).

Die 5ffial3e läuft entroeber f d) e m a t i f
c^ ab, ober man oerfuc^t, i^r Sorfc^reiten

burd) Sid)t3cid)en in ber i)anb 3U beljalten. Se^teres ift Dor3U3ie^en

unb bal)er ftets ansuftreben. Sic Infanterie foll nid)t an bie gcuer«
roal3e gebunben roerben, fonbern umgetel)rt, fonft erftidt ber
2lngriff5fd)roung ber Infanterie I)inter bem ftarren gcucr»
D r ^ a n g. Die 3JiögIi(^teit ^iersu ^ängt oon ber ^Beobachtung unb bem fc^nellen

Durcl)bringen oon ^eic^en ober Sefe^len ab. (Es roirb feiten angängig fein, fic^ hierauf

allein 3U oerlaffen. Der 5Befel)l für bie iJeweröDalse roirb ba^er in ber $Kegel fo gegeben

roerben muffen, ba^ bie 2Bal3e programmäßig abläuft, falls feine Ötnbcrungen roä^rcnb

bes S^ießens an bie f(i)ie6enben ^Batterien gelangen.

25ei fct)ematifc^em Slblaufen roirb man ber 2ßal3e eine (Befc^roinbigfeit
anfänglich unb in freiem ©elänbe Don etroa einer 9Jiinute, fpäter unb in fd)roierigem

©elänbe bis 3u oier 2Jlinuten für je 100 m geben. 2Kaßgebenb ift ber (Befici)t5punft, i)a^

iiüi Sorge^en ber Infanterie burct) 3u langfames i^ortfc^reiten ber 2Bal3e nict)t auf»

gehalten roerben barf, ta^ aber anberfeits bie Infanterie unmittelbar an
ber 2Bal3e l)eranbleiben muß (ogl. 11 lefeter Slbfa^ unb 17).

Das eigentlict)c Sturmreiffcf)ießen erfolgt burc^ bie Dorl)erge^enbc geueroorberel«

tung (3iff- 40), bie iJeuerroal3c foll lebiglid) einen legten tursen Schlag geben. Sic

fc^reitet bis 3ur (Erreichung bes 2lngriff53iels oor (unter Umftänben mit längerem

2lufentl)alt an beftimmten ßinien, 3. 23. an rücfroärtigen Stellungen, bie burc^ erneute

geueroorbereitung fturmreif 3U maäjen finb — ogl. 3iff- 45, 4. Slbfa^), unb bleibt

bann als geuerriegel oor ber Infanterie liegen (ogl. ^iff- 48).

(Erreicht bie Infanterie bas 2tngriff53iel nici^t, fo tann es tommen, boß oöllig

nufelos 2Jlunition Derfd)offen roirb. ©benfo fann für bie 3nfanteric fc^nelleres 23or'

f^reiten ber 2Bal3e erroünfc^t roerben.

gür folct)e gälte finb einige ro e n i g e Porl)er 3U beftimmenbc :^t'x(i)tn (3. 25.

„gcuerroal3e ^altl" unb „geuerroal3e Wlav\(i)\") notroenbig. 2Bäl)renb bes i^altens

ber SCßal3e ift burc^ 5Beobact)tung oon ber (Erbe unb aus ber Suft (auc^ 2tusjci)altung

ber 2:ageseinflüffe) bas geuer foroeit roie möglict) 3U regeln.

d) 23 c r f u (i) e : 2Beitere SSerfuc^e über bie Sßirtfamteit unb 2Irt ber 2tnorbnung

ber geucrroal3e (3. 23. ßänge ber Sprünge) finb noc^ im (Bang. 2luc^ bie 3Jtöglict)teit

ber aSerroenbung oon ©os (25lautreu3) roirb erprobt.

e) 2lllgcmeine ^Beurteilung. 23or einer überfct)äfeung ber gcuerroalsc

muß geroarnt roerben. Das mit 25eobad)tung gegen beftimmte S^üt abgegebene geuer

mvh ber geucrrool3C, bie auc^ bei gefc^idtefter i)anbbabung ftets bis 3U einem gc»
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roiffcn ©robc ftarr unb f(f)ematifd) bleiben toirb, immer überlegen fein. Die SBirt»

famfeit ift baoon abhängig, ba^ es gelingt, im ©egenfa^ 3um engafd)en a3erta^)rcn, bic

SBafje Don ber Infanterie abhängig 3U madjen, ftatt umgefe^rt, unb bie eigene 3n»
fanterie fo 3u erßie^en, ba^ fie felbft auf bie (Befaljr oereinjcltcr Sura»
fc^üffe unb Sßcriefeungen burd) eigene Spreng ftüdc unmittcl»
bar Ijintcr ber SBalje bleibt (ogl. 17).

14. 3u 3lff- 46: 3mmer roieber ift bat)er baran ju erinnern, bo^ für bie 2IrtiIIeric

bas 6el)en bie i)auptfacf)e ift. 2)ie lötigEeit ber 2Irti[Ierie=58erbinbung5offi3iere unb
onberer beroeglid) mit ber oorberften Infanterie DorgeI)enber 2lrtilIerie=58eobac^ter mit
5Jlad)ri^tenmitteln, fomie ber 2uftbeobad)ter ift bal)er aufeerorbentlid) roid)tig.

2IrtiIIeriebaIIone unb 2IrtiIIeriefIug3euge finb bei fortfc^reitenbem 2Ingriff f c^ n e 11

nac^3U3ieI)en.

Stuf bemeglic^e SSerroenbung ber SIrtillcriemefetrupps luirb befonbcrs

^ingemiefen.

15. 3u 3ift. 50: 5ür bas (Beiingen bes 9lad)3iel)cns ber Slrtitlerie ift bas 33er«

galten ber Stäbe (ro e i t o o r I) oon au5fd)laggebcnbem (Einfluß.

2)a5 23or3ief)enber gefomfen beroeglic^enSIrtillerie unb2Jiincn=
ro c r f e r ift feiten möglid). Die Schmierig! eit liegt

a) in bem 3erfc^offencn, oon (Bräben, i)inberniffen, S^ric^tcrn burdjfefeten (Belänbc,

b) in ber (Befa^r ber SSerftopfung, roenn 3ur)iel oon l)inten nad) oorn unb um»
gelehrt burt^gebraci)t merben foll,

c) in ber geringen :^al}l unb ber mangell)aften ^ugl^iftung unferer ?Pferbc.

3Jlan mu& bafjer ber 2lrtillerie Überbrücfungsmaterial unb ^ionierfommanbos
beigeben, für fc^nellen 2Begebau unb fc^arfe a3er!el)rsbif3iplin forgen unb fic^ in ber

©efamt3al)l ber Dor3ubringenben (Befct)üöc unb 2RinentDerfer bef4)ränten. Dabei ift

nic^t 3U überfe^en, tia^ ©efdjü^e unb SJiinenrocrfer ol)ne 2Jiunition im S:ampf roertlos

finb. 2)ie ^ferbe bes ftel)enbleibenben (Beräts (befonbers ber Kolonnen) finb als

aSorfpann für anbere ©efc^üfec ober OJlunitionsroagen aus3unufeen ober als SHeferoc

mit3ufül)rcn. 6ämtlid)c überljaupt für 9'iact)3iel)en in Setrad)t fommenbe (Befc^üfec

muffen cor Säeginn bes 2lngriffs gefüllte unb befpannte ^rofeen unb 3Jiunitionsaiagen

Ijabcn, bic roöljrenb ber geueroorbereitung nic^t angegriffen roerben.

25ei tiefen Eingriffen roerben fo fc^nell roie möglid) nad)3ufül)ren fein:

a) Sie S e g I e i 1 r t i 1 1 c r i e (^iff. 47 unb Siff. 50, 3. 2lbfaö), bie auf nöc^ftc

Entfernung mit birettem Sd)u6 feuern unb immer roieber auf gleid)c i)öl)c mit ber

oorberften Infanterie 3u fommen fid) beftrcben foll: 5pro 3nfanterie=!Regiment in ber

Siegel 1 gelbbatterie bes 2)iDifions»gelbartilIerie=5Regiments unb bie 6 lcid)tcn 3Jtinen«

roerfer ber Infanterie.

b) SBeitere leid)te unb fdjroerc 2lrtilleric mit Stufgaben gemöfe

3iff. 50, 4. Slbfafe: ^ro Dioifion in ber Siegel 3unäd)ft ber Sleft bes Dioifions'tJelb«

artillerie^Slegiments unb ein ftönbig 3ugeteiltes fdjroeres Bataillon, bemnäd)ft bic

2)ioifion5=3Jlinenroerfer=Äompagnie, ferner roeitere fd)tDerc unb leid)te 2IrtiUeric im

23cr^ältnis etroa 1 : 1. .^icrbei finb 2Jlörfer unb 10*cm = Äanonen befonbers

roertooll. 3^re 23eroeglid)feit ift bei genügenbem a3orfpann unb i)ilfeleiftung burc^

^Pioniere unb Infanterie auc^ in fd)roierigem (Belönbe ausreic^enb. löenige IDlörfcr»

fc^u^ bre^en oft feinblid)en ÜBiberftanb, gegen ben mit gelbtanonen ocrgeblit^ gc»

fc^offen roirb.

16. 3u 3iff- 54 d: Die 3Kafd)inengcroc^re finb nic^t i^ilfsroaffe, fonbcrn

ebenfofe^r f)aupta)affe ber Infanterie mie bas ©etoe^r. iro^bem roerben

3ur Seit bei 2)urd)bruc^sangriffen mit Slüdfii^t auf bic geringen ©efcdjtsftürten bie

3nfanteric=Äompagnien nidjt mel)r als 4 leichte 3)lafd)inengeroe^re (ba3u 1 in iReferoe),

bic 2Rafc^inengeroel)r=Äompagnien nur 6 fc^roere 5Dlafc^incngeroe^rc (ba3u 3 in iRc

fcroc) mitneljmcn tonnen.

SDiitfü^rung ber leid)tcn 3Rincnroerfer f.
10.



672 XXIV. mmävl\d)t 6d)riften

©ranatmcrfcr bleiben bei 2)urd)bru(^5angnffen in ber Slusgangöftcüung.
3f)re Scbtenungcn macf)cn — ebenfo rote biejenigen ber lei(i)ten aJiinenroerfer ber

Infanterie, bie ftel)en bleiben — ben roeiteren 2Ingriff als ©c^üöen mit.

17. 3u 3ift. 54, 3u c: Sie SBereitftellung ber Stngriffsinfantcric
ift bie Krifis bes 2tngriff5. a3cfd)rän!ung auf bas ^lotroenbige, 23ermeibung
3U iDeitget)enber SDiaffierung, bie bie 2e(fung bei i)cranfübren unb Sereitftcflen er»

fd)roert, bie Überraf(i)ung gefäljrbet unb bei S^iifc^enföIIen leidjt 3U unnötigen 23er=

lüften, 93errDirrung unb ^anit fül)rt, ift gana befonbers n)id)tig.

SBirb bie gefamte Sereitftellung oorroärts ber feinblic^en 6perrfeuer3one ein=

genommen, fo mu& roäbrenb bes Sßorgeljens Xiefenglieberung nad) Dorne geroonncn

roerben. 2)ie Infanterie oerbraudit fict) fonft nufelos au fdjnell (ogl. 3, lefeter 2lbfaö).

Sbenfo ift im 5ßerlauf bes 2Ingriffs auf Slusfc^eiben oon Sieferoen immer rrieber

SBert 3U legen (ogl. 3iff. 60, lefeter SIbfafe unb 3iff. 62).

18« 3« 3»ft. 60: 2)er (Brunbfafe, ta^ bie Infanterie beim atngriff
in bas eigene 2Irtinerie= unb SÖtinenfeuer l)incinlaufen mu^, ber

bei ben ©turmbataillonen mit fo großem (Erfolg ausgebilbet rourbe, mu^ ©emeingut
ber gan3en Infanterie merben. (Er forbert rü(ffid)t6lofen ©c^neib unb überlegene

2Jioral, roeil oereinaelte SSerlufte burd) eigenes ÜlrtiUeriefeuer in ^auf genommen roerben

muffen. 2)urd) biefes 5)ineinlaufen roirb aber anberfeits ber DZal)fampf mit ber feinb=

lict)en Infanterie unb beren 3Jlafd)inengen)ebren erlcid)tert. 2)ie ©cfamtoerlufte roerben

bal)er mefentlit^ geringer toerben. 3)iit allen 3Jiitteln mu^ ber Infanterie bas SSer«

ftänbnis l)ierfür beigebracht merben. 2)iesmufemöglici)fein. Sie Energie
bes Snfanterieangriffs unb fein (Erfolg l)ängeri roefentUc^
b a n ab (ogl. au^ 11., le^ter Slbfa^ unb 17 e).

19. 3u 3>ff« 63: Über 2lblöfung bei tiefem 2)urd)bruc^ ogl. 6 a.

20. S(^tu^bemecfung: Der gro^e 2)urci)brud)5angriff oerlangt i5reimad)ung oon

i5üF)rer unb Üruppc oon (Berr>ol)nbeiten unb ©ebantengängen bes ©tellungsErieges.

Äriegsmittel unb iattit im einaelnen l)aben fii^ geänbert. Sie großen militärifc^en

©runbfäije aber, bie bas Diüdgrat unfcrer militärifd)en Sr3iel)ung im grieben bilbeten

unb benen mir alle großen (Erfolge bes Krieges oerbanten, finb bie alten. 6ie finb,

XDO fie in 93ergeffenl)eit geraten foUten, roieber 3u erioecten.

3. 21. 2 u b e n b r f f.

(EI)cf bes ©eneralftabes bes gelbl)eeres. @r. ij.Qu., ben 17. 4. 1918.

la/II 9tr. 7745 gel), op.

2ingnff5Ctfaf)rungcn.

Sie Stusbilbung mu^ nad) ben Srfal)rungen aus ben jefeigen Kämpfen mit

aller Kraft ergän3t merben. 6d)leunige 2Iusgabe ber nad)ftel)enben 3ufammenftellung

bis 3um ^Regiment ift geboten:

^(Ugemeines.

2(ngttff9oerfa^rcn. 1. Sie ©runblagen unferes 2Ingriff5oerfal)rens aus bem
©tellungstrieg l)eraus maren überrafdiung, ^wfammenfaffung ber
5IBaffenmirfung (einfd)l. ©as) auf eine oer^ältnismäfeig fur3e 3cit, S d) n e 1 1 i g «

feit ber Surd)fül)rung bes Singriffs.
Ss rourbe artilleriftifd) roeniger oöllige 23ernid)tung unb ^crftörung, als m o =

ralifd)e Srfd)ütterung bes ©egners gleid)3eitig unb überrafd)enb in mögli(^ft

großer Xiefe angeftrebt. Sie SBirfung follte burd) bie Infanterie fofort ausgenu^t

roerben.

Siefe ©runbfäfee l)aben fic^ beroäl)rt, fie muffen in 3"f"nft in ©eltung bleiben,

bie artilleriftif(^e SlBirfung mu^ jebod) erl)öl)t roerben.

©5 ift 3U unterfd)eiben:

a)ber geplante Singriff aus bem Stellungsfrieg l)erau6
unb gegen einen ©egner, bem es gelungen ift, fid) roieber ju ge»

fd)loffcner 93erteibigung feft einjuniften.
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2)iefe 2tngriffe crforbcrn forgfamftc SSorbereitung, äf)nlic^ roic oor bem 21. 3.

unb roerbcn oon oben eint)eitlic^ angefe^t.

b)bic x^ovt'iül)tunQ bes Slngriffs gegen einen nod) nic^t in

gefd)Ioffener ßinie eingerichteten (Segne r.

IDas 2Befentlid)fte ift {)icrbci, ba^ auf bie peinlid)e Vorbereitung oon langer i)an>

oer3id)tet werben mufe, bamit ber geinb nidjt Seit 3U @egenma6naf)men geroinnt.

Ser (Erfolg I)ängt oiclme^r au^er oom 2lnfaö feitens ber oberen ©teilen oor allem oon

ber @ef(i)idlid)!eit unb (Entfd)loffenl)eit ber Unterfüljrer ab, bie

burd) fct)nelle5 i)anbetn bem ©egncr juoorfommen muffen, grifdjes 3ufaffen ber 3n=

fonterie unter bem geuerfd)uö i^rer eigenen Kampfmittel unb mit roenigen 25egleit=

gefd)üöen tann grofee ©rfolge aeitigen. 2Iuf 58efei)le oon oben tonn meift nid)t ge=

roartet roerben. Sie gül)rer bis jum Sioifions^^ommanbeur einfc^l. gehören toeit

nad) Dorn.

Sefonbers n)id)tig bleibt auc^ f)ier, fd)nell 2Irtillerie unb SKinenmerfer (aut^

fd)n)ere) mit auäreidjenber 2Runition jur Stelle 3u ^aben (f. 3iff- H)-

c) basroifdjen liegt natürlid) eine gro^e $Keil)e anbcrer tattifd)er aKöglid)tcitcn,

bie anaumenben unb ousaunu^en Kunft ber gül)rung ift.

Jäfirung.

• BefcfjIeetfeUung. 2. Die rid)tige 25efef)l5erteilung mad)t Sd)tDierigteiten. 2)ie»

(icgt on ungenügenben 23erbinbungen unb an mangclnber @ea)anbtl)eit mand)er Stäbe.

2Bir muffen forool)l für bie 25efel)l5erteilung, roic für bie Iruppenfütjrung unb Iruppen^

beroegung me^r mie bi5l)er mit S^it unb 5Kaum red)ncn.

2)er I)öl)ere güf)rer foU burd) perfönlid)e gül)lungnal)me unb Sefe^lc feinen

€influ6 magren, bie Sinselanorbnungcn bann ber nieberen güljrung überlaffen.

Sie 25efet)le muffen, auä) jur Gntlaftung bes gernfpred)ers, fura fein.

Uorbetcifungcn. 3. 3e umfaffcnber bie Slngriffsoorbereitungcn finb, um fo

mcljr Seit erforbcrn fie, insbefonbere für bie 21rtillerie. 2)iefe Seit mu& ber Sruppc

oon oben gelaffen werben. ?Ptlid)t ber unteren güfirung ift es, red)t5eitig unb oi)nc

9tü(ffid)t auf ^erfonen 3U melben, menn nad) H)xzx 2Infid)t ein befol)lener 2tngriff

©efa^r läuft, infolge ungenügenber 23orbereitungen ober Überl)aftung 3U fdjeitern.

Die (Entfd)eibung liegt bann bei ber oberen gü^rung.

(Befcdjfsftteifen- 4. Die (Befeditsftreifen bürfen nid)t 3U fd)mal fein unb nid)t

unter 2y2 km für bie Dioifion l)erabfinfen. Sei roeiter fortfd)reitenben Stngriffen

merben fie fid) oerbreitern. 3" fd)male Streifen bel)inbern gül)rung unb 5Ber»

forgung unb fül)ren 3U nufelofcr SDlafficrung. 2lud) finbet l)ierin bas 5lad)fül)ren ber

rüdroäriigen Dioifionen feine (Brcn3e. i)äufige Öinberung ber (Befec^tsftreifen fü^rt

3ur Unorbnung.

5üf)tung bc5 2(ngtiffs, Umfaffung oon IDibcrftanbspuntten, Keferoen, 2lblöfung.

5. (Es ift immer mieber 3U betonen, ba^ ber (Srfolg nic^t im 2Kaffeneinfa^ oon 3n=

fanterie, fonbcrn in ber SBaffenmirtung, in 3eitlid) rid)tigem SufairimcnoDirten, in ber

gefd)icften Unterführung unb in ber Sd)nelligtcit bes i^anbelns 3u fuc^en ift. Das
Diel geforberte 5ßorbeigel)en an 2Biberftanbspunften (3. 58. Dörfern) ift gegen planten»

feuer burd) Bereinigtes 2trtillerie= unb HJlinenmerferfeuer gegen biefe ^punfte (eo.

33ernebeln) 3U fid)ern.

Kommt ein breiter Singriff nad) anfänglid)cn (Erfolgen ins Stoden, fo erroäd)ft

ber gül)rung bie 2tufgabe, burd) räumlid)e5 unb 3eitltd)es 3ufammenfaffen ber

aKunition auf fd)malere Ginbruc^sfteUen ben rocitercn Singriff einsufefeen. aJlunitions»

3erfplitterung bringt in fold)en ßagen Scitoerluft. gcucr gegen Siele, beren Se>

tömpfung nid)t 3eitlid) in unmittelbarem Sufammen^ang mit einem 3nfanterie=2lngriff

ftel)t, ift bal)er meift nur 3uläffig, roenn es 3ur 2lbrDel)r oon ©egenangriffen not=

roenbig ift.

JReferoen finb ba ein3ufeöcn roo ber geinb nad)gibt, nid)t mo er t)ält. 2tud) ^icr

mcrbcn fie mel)r 3um g;lantenfd)uö, als 3um Vortragen bes Eingriffs gebraucht. (Eine

Urtunben ber Oberften ijeeresleilung 1916—1918. 43
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Gruppe, bie ©rfolg gehabt f)at, ift Icid)t im tocitcrcn S3orgeI)cn ju erhalten unb braud)t
feine toefentlidjc Serftärtung.

Seim yiaä)\üf)vm unb (ginfe^en oon JRefcrocn roirb auf ©runb angeblicher

Übung5crfal)rungen bas bid)te i)eranf)alten übertrieben. 3u ftarfe rüctmärtige Stellen

njcrben oft 3u frül) nadjgefc^oben. Saburd) entftef)t in unb I)inter ber gront Über-

füüung, fo ba^ ber feinblid)e Süeger, bas 2Jl.=(B.= unb 2trtiIIerie=Streufeuer 3U oielc

3ielc finben. 2IuBerbcm roerben bas 3flad)3ief)en unb bie aJiunittonierung ber 2IrtiIIerie

infolge 23erftopfung ber ©trafen bel)inbert.

2)urd) 21blöfung oon Xruppen, bie nid)t unbebingt nottoenbig finb, gefjen foftbarc

3eit unb günftige ©clegen^eiten oerloren, jumal menn bie Xruppe 3U früt) erfäl)rt,

boB fie abgelöft roerben foll. 2lblöfung unmittelbar nac^ einem ©rfolg ift 3U oermeiben.

(Eine gan3e SHeit)e oon Sioifionen l)at bei ber legten Offenfioe tro^ fci)roerer SSerlufte

10 läge unb länger erfotgreid) oljne 2lblöfung in oorberftcr ßinie getämpft.

SBirb abgelöft, fo ^at fid) ber absulöfenbe Xruppenteil erft alImäI)Ud) ein3u=

fd)ieben, bie Sül)rer ber ab3ulöfenbcn 23erbänbe bel)alten 3unäd)ft bie gü^rung unb
roeifen bie neue 2;ruppc an. Stamentlic^ Dioifions^Äommanbeur unb 21rtillerie=

Kommanbeur bürfen fid^ erft nac^ rütfroärts begeben, roenn bie 23efel)l5Derl)ältniffe

DÖUig geflärt finb.

öttUdjc Hnfctnc^mungen. 6. 2öo ber geinb fid) gefegt t)at unb bie gortfe^ung
bes Stngriffs nidjt beabfid)tigt ift, finb örtlid)e Unternehmungen, 3. 58. 3ur 23erbefferung

oon Stellungen, nur ba ftattljaft, roo fie unbebingt nötig finb, beifpielsroeife um
bauernbe größere 23erlufte 3U oermeibcn. 9m übrigen ift fogleid) bie Slbroeljr nad)

unferen beroäl)rten ©runbfä^en (Xiefengüeberung, 23erteilung ber 311.=©. im ©elönbe,

in Sd)ü^enlöd)ern unb natürlid)en ©tü^puntten, gegen gliegerfi^t gebedt ufro.) ein-

3urid)ten.

Xatiit bet 2(tttUctle unb 3nfanfctie.

^Ctfitlctie-Uorbercitungcn. 7. 25ei allen oon langer i)anb oorberciteten 2Ingriffen

ift es gelungen, bas 2lrtilleriefeuer im rocfentlid)en rid)tig 3U legen, obrool)l meift fein

®infd)iefeen unb infolge bes 5tebels in ber 5HegeI nic^t einmal ein überprüfen burd)

JRollfaloen unb ßuftbcobac^tung möglid) mar.

2Bo an irgenbeiner gront ber Singriff oorlöufig cingeftellt roirb, finb ba^er

fogleid) bie artilleriftifd)en 23orbercitungen (Satterieplöne, Übermittlung ber 2ßetter=

nad)rid)ten, 23ermeffen ufro.) 3U betreiben, um möglid)ft balb 3U neuem 2lngriff naä)

gleid)em 23erfal)ren bereit 3U fein.

2Inberfeit5 mu^ bie SIrtillerie ba, roo it)r biefe i^ilfsmittel nid)t geboten roerben

fönnen, in fd)neller ©clönbeorientierung unb f^neller ^ie^auffaffung il)rcn Slufgaben

entfpred)en. hierin finb Übungen notroenbig.

2IrfiUerlß-Befämpfung. 8. Sie 2lu5fd)altung ber feinblid)en Slrtillerie rourbe, roo

fie genügenb bid)t mit @as belegt rourbe, für bie entfd)eibenbe 3eit ftets fo gut roie

Döllig erreid)t. 2ßo bagegen nur 25rifan3 gefd)offen rourbe, lebte bie 2trtillerie immer
roieber auf. Die 23ergafung (Sfladigafen) mu^ möglid)ft nal)e an bie Seit bes 3nfonterie=

angriffs l)erangelegt roerben, bamit bie ©asroirfung nic^t oor ber entf^eibenben S'^'ü

abflaut. 2)a bei Scfömpfung ber feinblid)en 2trtilleriß in großem Staljmen 2Seob=

ad)tung meift nid)t ober nur in geringem Umfange möglid) ift, ift SBerüdfid)tigung ber

Xagcseinflüffe bcfonbcrs roid)tig.

Bctämpfung ber 3nfanfcric-$fcttungcn. 9. 2tud) bei ausgiebiger arttlleriftifd)er

geueroorbercitung gegen bie feinblid)e Infanterie ift bamit 3u red)nen, ba^ nod) 2R.=@.-

Stcfter ufro. Dorl)anben fein roerben, beren bie Infanterie mit eigenen 5Diitteln fd)nell

S)ttt roerben mufe (ogl. 3iff- 1 unö 12). 2lrtillertftifd) fann man i^nen burc^ ©as
(58laufrcu3brifan3 auf nal)e Entfernung) beisufommcn Derfud)en. Die ^leinted)nif bes

©asfdjie^ens mu^ l)ier3u nod) mel)r ©emeingut roerben.

SeuetmaXie. 10. Sie geuerroal3e mu^ mel)r 3U einem nad)^altigen, 3ufammen»

gefaxten, längeren 2Birfungsfd)ie^en gegen bie ein3elnen, nad)cinanber 3U befämpfenben
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feinblit^en 2IBiberftanbsUnicn njerben. 2)a5 3o3ifd)engclänbe fann mit bem 2trtiIIcric=

fcucr fd)neller burd)fd)ntten tocrben.

gür bcn erften Sinbrud) ift ein SlbroUcn bcs Strtillcriefcucrs nad) bcr Uf)r, bo&

oon I)öf)erer ©teile geregelt toirb, burd)fü{)rbar, bod) ift ein langfameres %oxt\d)Xixten

j. 23. je 100 m in 4 bis 5 SKinuten cinfd)IieBIid) Seft^alten ouf ben ^aupttDiberftanbs=

linien crforberlic^.

5m weiteren gortfd)retten cntfprirf)t fd)ematifci)e5 2tbflauen bes geucrs nad) ber

Uljr nid)t mef)r ben SBec^felfätlen bes Kampfes, es mu^ nad) ber ©efedjtslage burc^

23efef)l ober ^ßi'^ß" fd)neller beroegt ober angel)alten ober 3urüdgef)oit werben. (Es

ift weniger fdjäblid), wenn bie (Befc^lDffenf)eit ber geuermolse 3erriffen wirb, als wenn
bic Artillerie ftunbenlang nu^Ios fd)ie^t. Die nieberen Sßerbänbe ber 3n =

fantcrie bis ^Regiment unb Bataillon muffen mit ben Sßalsc
ft^iefeenben Batterien in unmittelbare SSerbinbung gebrad)t
werben.

Jlad)3ief)en bct Hrfillerie. 11. Safe weitreid)enbe ßrfolgc red)t3eitiges 31a(^3ief)en

ftarfer 2trtiIIerie, babei rec^t oiel fd)were {and) 2Jlörfer), jur aSorausfe^ung I)aben, ift

allgemein anerfannt. Xro^bem fel)ltc pufig 2IrtiIIerieunterftü^ung, weil burd) 58or=

3ic{)en oon 3U oiel Infanterie mit if)ren ^at)r3eugen bie ©trafen oerftopft mürben,

2tu6 biefem ©runbe ift aud) ein :^umd oon Strtillerie oom Übel, namentUd) wenn bie

2Kunitions3ufuI)r nic^t met)r ben @efd)üö3at)Ien entfpric^t.

Sie 58erbinbung 3mtfd)en Infanterie unb 2IrtiIIerie mufe oerbeffcrt werben. Sie

2IrtiIIerieftäbe gel)ören 3U ben Infanterie ft oben ober jeben =

falls fo weit oor, ba^ fic perfönlic^ bie Sßerbinbung mit ber 5n =

fanterie aufnel)men fönnen.
Sen angreifenben 3nfanterie = $Hegimcntern oorberer fiinie

ift minbeftens 1 SSatterie, u. U. 1 Abteilung gelbartillerie als
58egleitartillerie 3U3uteilen. 2Beitere Artillerie, oor allem
fd)were, ift oon % all 3U gall nad) SSebarf ben 3nfanterie = SHe =

giments = ^ommanbeuren unmittelbar 3u unter ft eilen. Sic
übrige Artillerie ift bur^ bie Sioifion (ArtiIlerie=Äommanbeur) n a d) 3 u =

3 i e I) e n unb einl)eitlid) 3ufammcngefafet gegen bie feinblid)e Artillerie,

neue (£inbru(^sftetlen ufw. ausuferen.

Der 3nfanferieangciff. 12. 2Seim Qnfanterieangriff war bem ©nglänber gegen=

über ftets bas 3Jlafd)inengeweI)r ber i^auptgcgner. Sas Sperrfeuer ber Artillerie

fpielte ntrgenbs eine 5Rolle. 2Bo bie SBirfung bcr Artillerie oon ber Infanterie in

fröftigem ©d)wung ausgenu^t würbe, folange ber geinb nod) unter bem moralifd)en

einbrud ber 58efd)ieBung ftonb, fam bie Infanterie glatt norwärts. (Belang es ben

feinblid)en 2Jiafd)inengcweI)ren, 3um ©d)u6 3U tommen, fo blieb bie eigene Infanterie

I)äufig ftedcn.

Soraus ergibt fid) erneut:

a)bie Infanterie mufe il)ren Angriff in fdjörfftcm Angriffsgeiftc

mit größter ©d)nelligfeit in unmittelbar ftem Anfd)lufe an bic
ArtillerieDor{)ereitung ober an bie iJeuerwalse b u r d) f ü l) r e n , um bic

feinblic^en 2Rafc^inengeweI)re möglid)ft nid)t I)od)fommen 3U laffen.

b) Sa tro^bem ftets eine Ansaljl feinblid)cr 2Rafd)inengewel)re am ßebcn bleiben

werben, mufe bic Infanterie weit me^r als bisl)cr lernen, mit
eigener geucrunterftü^ung ((Bewel)r, l. unb f.

501. = ©., l. OJi. = 2ß.,

25cgleitgefd)üöe) 3U arbeiten. Aud) @ewel)rgranaten unb (Branatcn»

werfer finb im Äampf gegen 2Jiafd)inengemel)re w e r t d 1 1. Sarauf, bafe bic 3n=

fanterie il)rc ©d)ufewaffen gebraud)en unb fd)äöen lernt unb aud) il)re eigene geuer»

wirfung burd) entfd)loffene5 Sraufgel)en unb I)ol)e 95eweglid)teit ausnüfet, ift bei ber

Ausbilbung mit allem Sfiac^brud l)in3uwirfen.

c) Sei ben planmäßig oorberciteten Angriffen tann bie Infanterie in größerer

Sid)te Dorftür3en unb bie Xiefenglieberung fpäter annel)men. 3m allgemeinen gilt ber

43*
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(Brunbfa^, ba% ÜRaffeneinfafe oon Infanterie nid)t 3um 3iel fü^rt. 2Bir tämpfen au(^

nod) immer oorn oiel ju bic^t. (Einer gang bünnen, erften S(f)üöcn =

njeIle,biefeftfteIIt,röoberi5einbift,folgenbicl. 3Jl. = (B. = (Bruppcn.
2) erkämpf töirb bann 3um fprungmeifen Vorarbeiten oon burd)
©c^üfecn Dßrftärften 3Jl. = @. = @ruppen in gons Iid)tcn gorma =

tionen. 3I)r S3orget)en mirb übermadjt Don fd)n). M. = ©., I. 531. = 9B.

unb Segleitgefd)üfeen, bie gleid)fall5 fprungrocife folgen. 2Jl. = @. =

^ompognien unb Sd)arffd)üöcn gel)ören l)icr3u frül)3eitig noc^
oorn. (Es tommt barauf an, burd) {Jeuer oon allen ©eiten unb bur^ fd)nelle5

3ufaffen ben ©egner fo 3U3ubeden, bafe er 3u überlegtem (Bebraud) feiner 5Baffen

nid)t bie S^it finbct.

2)ie Übung bes Stngriffstampfes gegen SD'lafd)inengcrDCl)rc
ift je^t eine ber midjtigften Stufgaben ber Stusbilbung. 2)a§ roir

f)ierin nod) lernen muffen, ift bie i)aupttel)re ber erften Slngriffsfämpfc.
Ser (Brunbfa^, ha^ bie bemäljrte 2Ingriff5freubig!eit ber Infanterie aud) in fc^rocren

Kampftagen bie (Brunblage bes ©rfotges ift, bleibt mafegebcnb.

d) 2lud) bas Sufantmcnroirfen 3n)ifd)en Infanterie unb rüd =

tDÖrtiger SIrtillerie bebarf ber Surd)bilbung (ogl. ^iff- 9 t)is 11).

Xants. 13. Sie jc^igen lanfs roerben burd) 2tngriff oon l)inten ober oon oben,

burd) 93egleitgef(^üöe, SQlinenmerfer, 2Jlafc^inengerDel)re, günftigenfalls aud) burd) ein=

3etne unter bie gefpannte Iriebfette gemorfene i)anbgranaten, möglid)ft in SSünbcln,

Ieid)t crlcbigt.

JdnbUd)^ flieget. 14. Sie S^ruppe empfinbct bie niebrig fliegcnben feinblit^en

glieger öu^erft unangenel)m. Sie eigenen glieger fönnen gegen biefc plö^lid) auf=

tretenben ©egner nur in befd)ränftem SKa^e f)etfen. Sie Gruppe mu| fid) bal)er

einerfeits felbft biefer gtieger mit S!Jl.=@. eru)el)ren, anberfeits oermeibcn, gute Stieger»

3iele 3u bieten.

Sonftiges.

Jü^rerrcfcroc. 15. Sie i)ol)cn Dffi3ieroerlufte 3roingen unbebingt 3ur 2t u s

»

f(^attung ftarfer i5üf)rerreferoen. 3n ber 2trt, mie bies befol)lcn roirb,

ift aber 93orfid)t geboten, ba bie 2tutorität bes Offisiers unb bamit bie ©runblage

unfcrer (Erfolge barauf berul)t, ba^ er fid) me^r ausfegt, als ber gemeine ^ülann.

Uerbinbungcn. 16. Zto^ aller 2tufopferung ber 5fla(^rid)tentruppen I)aben bie

Srat)toerbinbungen, ebenfo roie bie bral)tlofen 5ßerbinbungen, oft o e r f a g t.

Sie muffen trofebem immer loicber l)ergeftellt roerben. SOtelbereitcr, SiJletbe =

ganger unb ^Brieftauben l)aben meift 3UDerläffig gearbeitet.
2t. S3. Ds. ol)ne 9Jielbeorgane finb 3n)edtos. 6täbe muffen Dffi3ier=

Patrouillen 3ur 23erfügung f)aben unb 3ur Klärung ber ßage nod) oorne fd)i(fen.

Söei^es Seud)t3eid)en „i^ier finb toir" mu^ öfters geänbert ujerben, ba es feinbli^es

2trtilleriefeuer Iierauslodt.

©in überrafc^enber ^ro3entfa^ ber oon oorne fommcnben 9Jlelbungen ift tro^

beften SBillens falfd). Sefonbcre 23orfid)t ift bei 5IRelbungen oon Qfls. ober toeit

rüdtoörts ftel)enber SBeobad)ter geboten, ba für fie bie Unterfd)eibung 3a)ifd)en {Jeini

unb {Jfßuni' fs^r fd)n)er ift.

17. Sa im 5lcbel unb unüberfid)tlid)en ©elönbe bie Orientierung leid)t oerloren

gel)t, ift 2tusgabe oon Kompaffen in roeitem Umfange mid)tig.

IHunition. 18, Kenntnis ber 3Kunition6lage bei ber 2;ruppe mu§ bei alten

Kommanbobel)örben oor^anben fein, bamit oorforgenb für 51ad)fd)ub geforgt roerben

fann. Sie SD'iunittons=58erbraucf)smelbungen muffen unbebingt pünftlid) unb für alle

^Batterien ootlftönbig eingel)en, felbft menn fie ntd)t bis 3um testen ©d)u& genau finb.

Sie 2tnforberung on Jöiunition fcitens ber 2trmeen mu^ bem 58erbraud) bei ber Gruppe

fotoie ber 5'iad)fd)ubmöglid)teit 3fled)nung tragen. Übertriebene 2tnforberunäen fül)ren

3ur 23erftopfung ber 95al)nen unb 3um SBerberben ber notgebrungen an ben (Entlobe»

ftcttcn ousgelabenen, aber nid)t nad)fül)rbaren aJlunition.
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Kenntnis ber 2trttlIerie=2Runition unb if)rer SSirfungstueifc ijt oon QU5fd)lag=

gebcnbcr taüifdjer SBcbeutung unb nid)t nur für bie 21rtillerie, fonbcrn aud) für bie

3nfanterie=güt)rcr unb bie ©eneralftabsoffiaiere unbcbingt nötig. 5R e d) 1 3 e i t i g e

Sßcrforgung mit 310 c et en t f p r c d) en b er Jölunition getjört 3U bcn
iDid)tigftcn 2tufgaben bes ©eneralft ab 5. Sie 2Irtinerie = ^om =

manbeure unb artilleriftifd)en SSerater finb barüber 3U I)ören

unb t)aben aud) oon felbft JRatfc^löge 3U erteilen. 6d)einbar tieine,

oiclfa^ oorgefommene %ti)lit, 3. 25. 23ergeffen ber 6tecff)ülfe (Sd)Iagftifte) ober ber

„m. 23.", fefeen SBirfung gegen bie betr. Qieh auf ein SCRinbeftma^ l)erab. Sic tt)id)=

tigften fünfte in biefer 2Se3ieI)ung merben bemnödjft in einer befonberen 3ufa"i"i6n=

ftellung 3uget)en.

JXaö)]d)üb. 19. Seim fonftigen 5Jlad)jd)ub ijt alles entbe^rlid)e au53U =

f d) I i e 6 e n. Sßerben 3U oiel Xruppen, ^Bagagen, Kolonnen auf eine ©tra^e gefegt,

fo entfte{)en mit Sid)erF)eit Ißerftopfungen, bie entfd)eibenbc 23er3Ögerungen 3ur ^olge

ijaben tonnen.

Überminbung bes Xrid)tergelänbe5 mad)t 5la(^3iet)en ber 23ogagen unb Kolonnen

burd) bie ©ruppen, menn nid)t genügenb ©trafen oorl)anben finb, notmenbig. 2)ann

ober ift ber ©efed)tstroB möglid)ft balb ben Sioifionen 3urüd3ugeben, ba fonft bie

Iruppe leibet.

Ruf)c unb "Derpflegung. 20. gür d{uf)t unb reid)lid)e 23crpflegung
fürSJiann unb ^ferb mu§ unbebingt geforgt merben. Qnsbefonbere mufe burd)

groedmäBige 2Jlarfd)anorbnungen für JReferoen unb Kolonnen 3U langes i)erumftel)en

in ooller 2Karfd)bereitfd)aft uermieben merben.

Ucrrounbefe. 21. (Bute ^Regelung ber 23ermunbetenabfd)übe ift mid)tig. fieid)t=

oermunbete marfd)ieren möglid)ft gefd)loffen. Zuteilung befonberen 2tuffic^t5perfonal5

ift 3U empfel)len.

^oUjdbienff. 22. Umfangreid)e 25ereitftcllung oon (Benbarmen ober Kaoallerie

gegen 5lad)3Ügler unb 2)rüdeberger ift nötig. (Segen Seute, bie ©efallene berauben,

ift mit ber SBaffe Dor3ugeI)en.
c, ^ a i. v tt
3. 21. ß u b e n b r f f

.

eijcf bes (Beneralftabes bes gelbf)eeres. (Br.^.Qu., ben 9. 6. 1918.

la/II mv. 8615 gel), op.

58ei ber „25lüd)er=DffenfiDe" l)aben fid) bie oon ber Oberften i^eeresleitung ge=

gebenen ^Richtlinien unb ©runbföfee für bie Slusbilbung ber Jruppe unb bas 2Ingriffs=

Derfal)ren in allen' (Ein3ell)eiten ooll bemät)rt. (Ein3elne neue @efid)t5punttc, beren

a3ermertung für bie 2lusbilbung mid)tig erfd)cint, merben nad)folgenb l)ertJorgel)oben.

UUqemeincö unb Jü^tung.

1. Straffe gül)rung oon oben, ol)ne ben felbftönbigen 5Borroärtsbrang ber

Iruppe 3U ^emmen, ift notmenbtg. i)ier3U ift ber 2]orberettung ber 5Rad)rid)tcnüerbin=

bungen, bem SDlelbemefen unb ber gegenfeittgen Orientierung mcl)r 2Bert bei3umeffen.

Die Seit öie bie S8efei)le unb 3Jlelbungen 3um 2)urd)bringen braud)en, ift 3U berüct=

fid)tigen. Sd)nelle 2tuffaffung ber ©efamtlage axxä) bei ber nieberen gül)rung ift oon

entfd)eibenbem (Einfluß.

2. 3n ben erften lagen tonnte bie 5Rüdfid)t auf bie ^ylonten Dernad)läffigt

merben. 6tie^ man rüdfid)t5lo5 an irgenbeiner ©teile ber thront roeit burd), fo tarn

ber 3flad)bar balb nad) (f. a. ^iff- 5)- ^lls ber 2Biberftanb fid) oerftärfte, mu^te Dor=

fid)tiger Derfat)ren merben. 3m allgemeinen ift aber 3U grofee Kül)nl)eit meniger

fd)äbli(^ als 3U gro^e ^Qfl^eit. 9lur rüdfid)t5lofcs 3"faffen bringt grofee (Erfolge.

Ttan foll be5l)alb bie :^kl<i nid)t 3U eng begren3en unb nid)t 3U öngftli^ nad) bem
3la(i)bax fel)en. 6s ift 2Iufgabe ber i5ül)rung, oon rüdmärts für glanEenfd)ut3 3U forgen.

3. ©d)nelles 23ortommen erforbcrt fel)r fd)nelle5 golgen ber Stäbe auf nal)e

Entfernung, bamit feine @etegenl)eit oerpa^t unb oon ber gül)rung red)t3eitig ertannt
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mirb, ob ein^eit[td)er Singriff ober Scrfolgungsfampf ber felbftänbigen ^Hegimentcr

geführt merben mu^ (SiD.=Stab Dorüberget)enb 2 bis 3 km l)inter oorbcrfter 3n=
fanterie). ©rft roenn ber SBiberftanb fid) oerftärtt, muffen bie 6täbe roieber me^r ab=

bleiben.

3m Segegnungstampf ift bie enge aSerbinbung ber t)öt)eren Stäbe mit ber Xruppe
n)id)tiger als nad) rücfmärts.

4. Die Sioifionen braud)en (Bcfec^tsftreifen oon 21/2 bis 3 km Srcitc unb me^r,

um füfjren 3U fönnen. 3n biefcn Streifen finb in ber JHcgel nur groei ^Regimenter in

Dorberer ßinie eingufe^cn. SBirb ber Qnfantcrieangriff rid)tig bünn als 9Jl.=@.=2Ingriff

mit Segleitartilleric uftö. geführt, fo ergibt fic^ genügenbe ^ampftraft. (Brö^erc 23er=

bid)tung füt)rt nur 3U erl)öt)ten 23erluften. Stärfercr 2Biberftanb mufe burc^ mc^r
SIrtillerie, nici)t burd) mel)r Snfantcrie gcbrod;en mcrbcn.

Oft ber erfte (Einbrucf) gelungen, fo tämpfen fid) bie 3nfanterie=5Regimenter

felbftänbig normärts. i^iergu muffen fie au^er ber 5BcglcitartiIIeric über roeitcre

ieid)te unb oft auc^ fd)merc 2trtitlerie unmittelbar oerfügen.

Sic übrige Strtilleric unb S[Rinenaierfcr füljren Sioifionen unb Sorps nad), um
fogleid), mo ber SBiberftanb fid) oerftärtt, ben ein{)eitlid)en, oon 2trtiIIerie in größerem
!Rat)mcn Dorbereitcten Singriff anfe^en ju tonnen.

<BoxDoi)l Infanterie mie SIrtitlerie fd)reiben if)re (Erfolge mit 25cfriebigung ber

enbtid) erreichten innigen ^ufan^nienarbeit mit ber Sd)tDeftermaffe 3U. Diefe (£r=

fenntnis ift 3U pflegen unb ausgubaucn.

5. Sic (Befed)tsftreifen bürfen nid)t 3U 6d)cuflappcn tocrben. (Begenfeitige Unter=

ftü^ung oft mit gang geringen Gräften (artiücriftifd) unb infanteriftifd)), Slusnu^ung

einer offenen 23ormarfd)ftra6c beim ^Jiadibar, Umget)ungen oon SBibcrftanbspunttcn,

Slufftellung eigener SIrtiüerie ufro. in 3^ad)barftreifcn 3ur glanticrung mad)en oft

fc^roere 2Ingriffc übcrflüffig ober erleid)tern fie mefentlid).

Der ©runbfaö, Sieferoen ta an3ufeöen, mo es oorroärts gcF)t, bebarf nod) me^r ber

2Scod)tung.

(Eine 21blöfung ermübcter Infanterie in oorbcrfter ßinie bei läge ift oI)ne 23erluft

mertooUcr Qdt nid)t erreid)bar unb 3U oermeiben.

6. Der Singriff erfüllt feinen S^ed, folange er bem ©egncr ert)cblid) größere

(EinbuBe bringt, als uns felbft. Dies ift ftets ber x^aü in ben erften ©tabien eines ge=

lungcnen Überrafd)ung5angriffs. i)icr gilt es, ot)nc ängftlid)c 6d)cu cor 23crluftcn

3U3upacfen, o^ne jebod) bie geucrunterftüfeung unb f^euerDorbercitung au^cr at^t gu

laffcn. 2Birb bie Sinmirfung ber fcinblid)en Keferoen träftiger, fo mufe bas bie

güt)rung I)erau5füf)Ien. Die SIngriffc muffen bann allmät)lic^ planmäßiger toerben;

ftartc SlrtillcricDorbereitung mit fe^r oiel SJlunition tritt immer meF)r in ben 23orbcr=

grunb (f. 7), bis ber Übergang gur 2IbmeI)r für uns smecfmäßiger mirb. Der (Bcgncr

mirb bei feinen ungenügcnb oorbereitctcn (Begenftößen unb ©cgenangriffen gegenüber

einer gefd)i(ften 2IbmeI)r er{)eblid)e fficriuftc erleiben, nDäl)rcnb luir unfcre Kräfte fd)onen.

(Bclänbegeroinn um jeben ^reis tommt für uns faft nie in ^rage. 2ßir muffen ben

geinb 3erfd)Iagen, uns crl)alten. Unfer militärifd)e5 @efül)l muß in biefem ^unft noc^

fid)erer mcrbcn; roir neigen nod) immer bagu, an ben fpäteren 'lagen eines Singriffs

mit 3U geringen OJlitteln angugreifen unb um ©elänbcgeroinn 3U fämpfen, ber für bie

gefamte ßage bebeutungslos ift.

tjür bie SIbtuef)r gelten bie bcmä{)rten (Brunbfäöe: artillcriftifd) unb infanteriftifc^

offenfiü, bemeglid), tief gegliebert, tein Kleben an jcbem iju^breit SBobcn.

MttiUetie unb JUincnroerfcr.

7. Die Sorgfalt ber SSorbereitung, bas Sd)ie6en unter 5Berürfftd)tigung ber

Xageseinflüffe, bie ffiermenbung oon (Bas, bie furje, aber gemaltige geueroorbereitung,

unb bie Slusnufeung einer langfamcn gcuermalge l)abcn fid) erneut beroäl)rt.

Kommt es nad) anfänglid)cn (Erfolgen gum 6tel)en, fo ift nic^t gu oergeffen, ba|

roirtlid) grünblid)e Slrtillcrieoorbcreitung 33lunition unb 3eit toftet. Sei ben im
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fpäteren SScrIauf einer mehrtägigen Offcnfioe angefefeten 2Ingriffen befielt Steigung,

Die für bie Vorbereitung unb 2)urc^fül)rung erfo[greicf)en 6d)ic6ens erforberIi(^c

SWunition unb 3ßit 3u unterfd)äöen (ogl. 3iff- 4, le^ter Slbfafe).

Stnberfeits barf natürlid) bcr frifd)C aSormörtsbrang burtf) 2Barten auf bie 2tr»

tillcrie unb i^rc 2Kunition nic^t gehemmt roerbcn. 3ft ber iJcinb im JRoUcn, fo ge=

nügen oft loenigc 6d)u6 (befonbers, roenn es gelingt, m. SDiinenmerfer, 3Jlörfcr unb
roeittragcnbe Kanonen (f. ^iff- 12.) I)eran3ubringen), um bcn geinb 3U toeiterem ^urüd*
get)cn gu oeranlaffcn.

8. ©as I)at im 6d)a)abenfd)ic6en oorjüglicf) geroirft unb rourbe aud) gegen bie

feinbnd)e Infanterie auf mögnd)ft na^e Entfernung — bei günftigem 2ßinb felbft in bcr

f^euernaalje — mit großem (Erfolg oermanbt. ©s mirb je^t aud) im Seroegungsfrieg

gegen 2Jl.=©. aud) für Segleitbatterien gerne genommen (Slaufreuj). i)ierbei merben
aber nod) oft geljicr gemarf)t. Die Eigenart ber üerfd)icbenen ©asarten unb bie

SSorausfe^ungen ber SSirtung muffen überlegt merben.

9. Sas tangfame lempo ber geuermalae oon burd)fd)nittlid) 40 bis 50 SJlinuten

pro km einfd)lie6Iid) längerer ^olte auf ftärferen SBiberftanbslinien mar gmedmö^ig.
3ufammenfaffung auf bie SBiberftanbslinien mar mir!fam. Die (Befal)r, bie in ber

3u großen 6tarrf)eit ber 2ßat3C liegt, ift jebod) nod) nict)t übermunben. Durd) 58er=

befferung ber Serbinbungsmittel mu^ menigftcns ein gemiffer Einfluß auf ben (Bang

ber 2Bal3e erreid)t roerben für ben x^aü, ta^ nid)t alles planmäßig abläuft. 2Bo es

gut get)t, barf bie Snfonterie nid)t 3u fel)r aufgel)alten roerben. ßinl)eitlid)feit ber

5IBal3c auf ber gansen Slrmeefront ift roeniger roid)tig.

10. aSegleitartillerie unb 5Begleit=9Kinenroerfer (aud) mittlere) Ijoben roieber oor=

3ügtid) geroirft. Da bie Überrafc^ung oollftänbig gelungen mar, rourben fie jum
erften Einbruch nid)t überall gebraud)t. Xro^bem empfiel)lt es fid), fie oon 2Infang roeit

öor3unel)men, bamit fie fogleid) mit Überroinbung bes jrid)tergelänbes beginnen tonnen.

11. 2Iud) bie 9Jlaffe ber übrigen Strtillerie mar ftets beftrebt, fd)nell 3U folgen,

um ber Infanterie oorroärts 3U f)elfen. Der 6tellungsroed)fel mu^, roenigftens mit

2;eilen, feF)r frül) eingeleitet roerben, er barf nid)t baburd) ocrsögcrt roerben, ba^ alle

(Befd)üöe in ber SBalje bie roeiteften Entfernungen au6fd)ie^en. 5)ier ift aud) besl)alb

IBefc^ränfung geboten, rocil auf ben roeiteften Entfernungen bie 2lngaben ber 6d)u&=

tafeln bejüglid) ber 6d)u^roeiten unb Streuung tro^ forgfältiger 2lu6fd)altung ber

lagcscinflüffe, nid)t immer sutrcffen.

12. Die 2trtillerie finbet bei Slusnu^ung ber ßuftbeobad)tung auf bcm 23ormarfc^

Dor3Üglid)c :^\de (Kolonnen, ßager, ^Batterien), bie roeniger Dorfid)tig fid) bcnetimcn

als im Stellungstrieg.

3Rit fel)r gutem Erfolg rourben bie Sallone roeit oorgesogcn. Einselne ^Batterien

(f. %. S)., 10 an, aud) 13 cm) blieben bauernb unmittelbar mit beftimmten ^Ballonen

in 23erbinbung (5Ballonbatterien), fo ba^ bei Ertennen eines lol)nenben ^\t{<ö fogleid)

gefd)offen roerben fonnte. Den Dioifioncn finb für fold)e 2lufgaben mögtid)ft oiele

'Ballone 3U3uteilen, basu möglid)ft frül)3citig aud) roeittragenbes fd)roeres glad)feuer.

2it)nlid) mufe bie 2uftbeobad)tung burd) fliege ausgcnu^t roerben. i)iertn be=

finben roir uns nod) nid)t auf ooller i^öl)e.

Ebenfo gehören bie bcroeglic^en HRefetrupps mit 2lrtl.=Xrigonometcrn frül)3citig

roeit oor 3U ben Dioifionen, nid)t 3ur Äorpsreferne. 6ie fönnen gar nid)t frül) genug

mit Erfunbung unb Einrid)tung il)rer 2Ke^ftellen beginnen. Das 5tid)tfertigroerben,

roeil es rociterget)t, ift nid)t 3u fd)euen. Es ift beffer als 3U fpätes 2lnfangen.

2tud) ber artl. Sßetterbienft ift frül)3eitig neu 3U regeln.

Den in biefer ^\\\tx berül)rten fragen ift gan3 befonberc Slufmerffamfeit 3U3u=

roenben. 93on i^rer fd)nellen unb rid)tigen ßöfung ^ängt bie SBirfung ber 2lrtiUerie

roefentlic^ ab. Die Slrtillerte ift fonft 3U roenig roirffamem 6treufd)ie6en o^ne ge=

nügenben 2tnl)alt über 3tele gesroungen.

13. IKücfroärtige Dioifionen muffen red)t3eittg oor bcm Einfa^ gcnügenb leid)tc

unb fdjroere 2trtiUerie ert)alten.
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3nfanletie.

14. 2)er 23ortoärt5brang ber Infanterie, i^re 3Jlarfd)fä^igtett, Slusbauer unb
Opfcrmirngfeit, insbefonbere ber Offisierc, I)aben ftd) mieber als SSorausfeljung roett»

reid)enber ©rfolge ertniefen. grifd)e5 Sufoffen eines cinaelnen Bataillons» ober Äom=
pagniefüt)rcrs fann ben ^einb auf langen fronten ins SloUen bringen ober im 9loUen
erl)alten (ogl. 3iff. 1 unb 2).

15. Sie neue STusbilbung ber Infanterie — rocniger ©c^üfecnlinien unb TOaffen»

angriffe, mel)r 2Jl.=(B.=2tngriff in bünnen (Bruppen mit ^euerunterftüfeung burd) (Beme^r,

Ieid)te5 unb fdjtoeres 2Jl.=@., ©eme^rgranaten, SQlinenroerfer unb SSegleitartillerie —
gibt unferer Infanterie fid)ere Überlegenl)eit über ben ^5einb. Sie I)at uns (Erfolge

gebrad)t unb SBerlufte gefpart. Stusbilbung in biefer Xafti! ift bal)er nad) mie cor

unfere tDid)tigfte 2Iusbilbungsaufgabe.

16. 2)er erfte (Einbrud) in ben ^Jeinb erfolgte mit Stoßtrupps; I)ier unb ba

gingen gtoifdjen biefen Iid)te Sd)üöenlinien cor, um ben ^ufanamentjang ju maf)ren.

3m meiteren 23erlauf ^ot fid) für bic aSormärtsbemegung im ©clänbe bis sum
feinblid)en 3nfanterie=5Ißibcrftanb bie laftit in (Bruppen aufgelöfter Kompagnien
beroä^rt. Ser fjü^rer nat)m an oormörts beftimmten Sammelpuntten bie güt)rung

röteber feft in bic ^anb.

Sonffigcs.

17. Über spioniere, ßuftftreitfräfte, 5Jlad)rid)tentruppcn, Sermeffungstruppen ujo».

liegen meiterc neue Sinselerfa^rungen nod) nic^t oor. äSei biefen Xruppen fommt es

in erfter ßinie auf görberung ber ©onberausbilbung an (ogl. 3iff- 20).

18. 3m %vexl)aUm ber rüdmärtigen Straßen, 23ermeibcnunnötiger2tn =

fammlungen, 2tuffud)en oon iJtiegerbedung finb gegenüber ben früf)eren Dffen=

finen große gortfd)ritte gemad)t. güf)rung unb 23erforgung ber Gruppen roaren

baburd) mefentlid) erleid)tert.

19. Der lQertr)unbetenabfd)ub fteüte biesmal geringere Stnforberungen. 2)ie bafür

getroffenen 9KaßnaI)men fjaben genügt. 2)ic Sanfas muffen jebod) in ber $HegeI ben

Dioifionen oerbleiben unb bürfen nur ausnaljmsröeife Don ben ©eneralfommanbos be=

anfprud)t roerben.

Sufammenfaffung.

20. 2Ba5 befannt gemorben ift, bemeift, ba^ überall mit großem (Eifer unb 2Ser=

ftönbnis an ber 23erbefferung ber Slusbilbung gearbeitet töorben ift. 2Bo es nod)

fel)lte, trug taoi)l meift bie Kürge ber Slusbilbungsseit bie Sdjulb.

2Iber aud) in furjer !Sdt tann (Butes gefdjaffen merben, locnn bie !^z\t au5=

genügt töirb. i^iersu finb oor allem Übungen in fleinerem JRaljmen unb Übungen

ber Speßialiften in if)rem Sonberbienft erforberlid).

©roße Übungen unb 5Befid)tigungcn merben feiten fein muffen, ba il)re 23or=

bereitung ber Xruppe ju oicl ^ait, bic für Snncnbienft unb fleinen Sienft notmenbig

gebraust mirb, tt»egnet)men.

2Btrb in biefem Sinne nad) ben SSerfügungen ber 0. ^. ß. (bef. 17. 4. 1918

I a/II 5Rr. 7745 gel), op. unb oom 29. 4. 1918 I a/I c/II 3lx. 7925 gel), op.) bei jeber

(Belcgcnl)eit gearbeitet, fo merben mir bie errungene operatioe unb tattifd)e Über=

Iegent)cit ert)altcn unb toeiteren großen (Erfolgen entgegengel)en.

a 21. ßu benbor ff.

eiicf bes (Bencralftabes bcs gcIbI)eGrcs. @r. S). Qu., ben 9. 7. 1918.

II mx. 88 960 op.

2tn Stelle ber Sßerfügung oom 25. 4. 1918 II 5ir. 84 419 op. betr. Kenntnis ber

aJlunition treten nad)foIgenbe 2tusfü^rungen:

Kenntniffe über bie iDid)tigften (Eigenfd)aften ber (Befd)üfee, SiJlunition unb Sünber

pnb Sßorausfefeung für bie rid)tige 23ermenbung unb rid)tigc 2Inforberungen an bie

aaSirfung ber 2trtillerie. Sd)einbar tieinc 5BcrfcI)en, 3. SB. Scrgeffen ber Sd)Iagftift=
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Oberteile b^vo. 6tecff)ülfen, SSertocnbung ber SSeraögerung bei ©umpfbobcn, fönnen bic

SBirtung foft oöllig auf{)ebcn.

2IIIe I)öf)eren güf)rer unb bie Oeneratftabsoffiäiere, aber and) bie 3nfanterie=
Slegimentstommanbeure, benen oft Strtillerie unterftcllt toirb, muffen fid) bie nötigen

Renntniffe oerfdiaffen, um beurteilen ju tonnen, roie roeit i^nen bic SIrtillerie Reifen
tonn, unb um nid)t5 Unmögliches oon ber 2Irtilierie gu oerlangen.

2)ic nQd)ftef)enben Stusfü^rungen foUen fein erfd)öpfenbe5 25ilb geben, fonbern
Icbiglid) auf einige i)auptpuntte tjinmeifen. 6ie finb geeignet, als ©runblage für

artilleriftifcf)e 9Sefpreci)ungen 5U bienen, an benen aud) möglid)ft Diel 3nfanterie=

Offi3iere teiljunefjmen F)abcn. 93gl. aud) 6d)ieBDorfd)rift für bie 2IrtiIIerie 3iff. 10 ff.

L Die motalifdje IDirfung. (£in n)efentlid)er %attor jebcr artilleriftifd)en 2Btrfung

ift bie moratifd)e SBirfung; fie fann taftifd) au5fd)laggebenb fein.

©(^roerer gu ertragen als bie blutigen 23erlufte finb oft bie feclifdjen Sinbrüdc
einer fd)roeren 58efd)ie6ung. 6ie lähmen bie SBiberftonbsfraft, finb aber oft nur
Dorüberget)enb.

Sie mDraIifd)e SBirtung mu^ ba^er burd) fdinelles 3u9reifcn ausgenu^t merbcn,

fonft erI)oIt fid) ber (Begner mieber.

3e überrafd)enber bas geuer einfe^t, je mel)r es aeitlid) unb röumlid) 3ufammen=
gebrängt roirb, um fo größer ift bie moraIifd)e SBirfung. Hnberfeits möi^ft fie natürlich

mit ber 2)ouer ber 18efd)iefeung unb ber (Brö^e bes befd)offenen ^Raumes.

Seim Sinjelfdju^ ift bie moralifd)e SBirfung in erfter ßinie buri^ bie Schärfe
bes Änalls bebingt, bie in ber i)auptfad)e oon ber ©röfec ber 6prenglabung, bem
3ünber unb bem 2Iuffd)IaggeIänbe abpngt.

Sie ©röBe ber ©prenglabung meift beim gleid)en Kaliber mefentlid)e Unter=

fd)iebe auf. 60 l)at 3. 58. bie Ä. @r. 15 = 0,38 kg, bie l. ^. (Br. = 0,9 kg, ©prengftoff.

3m übrigen entt)ält ein @efd)oB um fo mef)r 6prengftoff, je größer bas Kaliber ift.

©ranaten I)aben ftets größere moraIifd)e Sßirtung als 6d)rapnell5 mit gleid)er ^ünbung.
5Brenn3ünber (Bz.) ober Slbpraller (ein3ell)eiten über bie oerfdjiebenen 3ünber

f.
II, 1) geben ben fd)ärfften ^nall, bemnäd)ft empfinblid)e 3ünber (E. Z.). (Befd)offc

mit getööl)nlid)en 2tuff(^Iag3Ünbern (Az.) unb mit SBersögerung (m. V.) tnatlen meift

fel)r Diel fd)tDäd)er, meil ber Soben um fo mel)r com Änall auffd)tuctt, je tiefer bas

@efd)oB einbringt. .

i)artes Sluftreffgelönbe begünftigt baf)cr bie moraIifd)e 5ffiirfung, im fumpfigen

ift fie fel)r gering, befonbers bei langfamer ^ünbung.
2Iud) bie (Enbgefd)tDinbigteit ift auf bie moralifd)e SBirfung oon ©influ^. gla(^=

fcuergefd)offe, bie fd)neüer fliegen als bie ©c^oUgeft^roinbigfeit ift, mirten m.orolifd)

crt)eblid) ftärfer als 6teiIfeuergcfd)offe, bic man lange vovJjer antommen i)'6vt.

Sie moralifd)e Sßirfung ift im übrigen um fo größer unb nad)l)altiger, je ftärfer

gleid)3eitig bie materielle SBirfung ift. 2In materiell unroirffames geuer gen)öl)nt \\(i)

bie iruppc rafd).

n. Die mafetictte Bitfung. Sie materielle SBirfung betrifft: 1. Splitter^

IDirfung, 2. ©prengroirfung (SJlinenujirfung), 3. ©asroirfung, 4. ^yiebelmirtung,

5. Sranbmirfung.

3u II, 1. Spliffcrnjirfung. 2Bo es auf ©plittermirfung anfommt, mu§ bas

(Bcfd)oB fofort beim 2Iuffd)Iagen, bei 2Ibpraüern balb nad) bem 2Iuffd)Iag, bei Bz. in

richtiger ^ö{)e in ber ßuft betonieren. 3m übrigen ift bei ©ranaten bie ©plitter-

DJirfung im allgemeinen — abgefel)en oon ber (Bütc bes @efd)o6matcrial5 — burc^

bic (Brögc ber ©prenglabung bebingt, toää)\t atfo in ber i)auptfac^e mit bem Kaliber.

25ei 6d)rapncU5 mirb bie ©plittermirfung im mefentlid)en burd) bie güllfugeln

angeftrebt. Sic fommt jebod) nur mit Bz. 3ur ©eltung,' xoo bie SBirfung eng 3u=

fommenge{)aIten in ber 6d)u&rid)tung liegt.

6d)rapnens Az. finb faft mirtungslos.

Sie SBebeutung bes 6d)ropnelIs ift in feiner liefengliebcrung begrünbet; tleine

gallminfel unb große (Bnbgefd)tDinbigfeit finb bie Sebingungen, unter benen ber
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ed)rapneafd)u6 größte 2Birfung Derfprid)t. Tlit junetjmcnbem ^aümmUl unb STb»
mfjme bcr (£nbgefd)tDinbigfcit nimmt bic 2Btrfung fd)neU unb in ftcigenbcm Tta^e ab.

Über bie Sünbcr gilt folgcnbes:

a) 2tm roirffamften finb gegen lebenbe 3tele (Befd)offe mit Bz. Sic I)Qben
au^erbem ben Vorteil, ba^ ifjre SBirfung oom 2Iuffc^Iaggelänbe unabt)ängig ift. Bz.=
6d)ie6cn Hnb aber fd)miertg unb oon ber 58eobad)tung5mögIid)teit ber i)öl)e unb SBeite
ber 6prengpunfte abf)ängig.

b) 2In Stelle ber Gr. Bz. tonnen Slbprallerfc^ie^cn treten.

Sie aSirfungsmeife bes SIbprallers be|tef)t barin, bafe ber 3ünber nic^t beim
mutfd)lag, fonbern crft fpäter fd)art roirb. treten STbpraUer in genügcnber 3al)I ein,

-fo ift bas 2IbpraIIerfd)ieBen bem Bz.=Sd)ie6en i)or3U3iel)en, ba bie ^ünberftreuungen
roegfallen.

2Iuf SlbproUer tann bei nidjt gu n)eid)em 5Boben, großen unb mittleren (Enb=

gefd)a)inbigfeitßn unb aiuftrefftoinfeln unter 15 (Brab, öuBerftenfalls bis 3U 25 (Broi)

gered)net merben (ogl. ©djiefeoorfdjrift ^iff- 21).

%ür bie SBaf)I ber ^ünber gum SlbpraUerf^ie^en gilt folgenbes:

E. Z. ergibt niemals Stbpraller, gemöfjnlid) Az. nur bei großen ©nbgefdjtoinbig»
feiten unb fel)r flad)en Stuftreffminfeln.

Ser normale 3ünber für 2tbpraUerfd)ieBen ift bal)er Az. m. V. Die Spreng=
puntte ber 3ünber m. V. liegen in größerer ^ö^e unb Entfernung 00m 2tuftreffpuntt

<je nad) Sluftreffminfel, (£nbgefd)minbigfcit unb Sluftrcffgelänbe) bis gu 5 bis 15 m
i)oä) unb bis gu 50 m unb mefjr oom 2tuffd)Iagpunft entfernt. 2Iuffd)Iäge oor bem
3tel fönnen alfo Sprcngpunfte ba^inter ergeben. Dies mu^ beim 6d)ieBen rid)tifl be=

rüd'fid)tigt merben. 2)ie S8eobad)tung ift oft fd)a)ierig.

Sei einem 6d)icBoerfud) gegen ebene fcuci)te, moorige SBiefe mit burdj mehrere
3;age oom Sonnenfd)ein getrotfneter (Brasnarbe ergab fid) 3. 93. folgenbcs:

a) g. Ä. 96 n/A mit I. g. (Br. ?Patr. m. I. ^. 3. 16 m. 93.

(Entfernung gallrointel Slbpraüer 2Iuffd)Iäge 9Snnb ufro.

m @rab

3800 1210 17 2 1

4000 13" 14 9

4200 141« 12 6 2

4300 15« 6 2 2

4400 1515 5 4

b) 3=. S. 16 mit I. g. @r. m. I. Ä. 3. 16 m. 5ß.

Entfernung gallminfel SlbpraQer 2tuffd)Iägc 93Iinb ufro.

m @rab

3700 131 5 •

3800 1310 5 5
4000 1413 14 6

4200 16° 10 9 1

4400 17» 5 4 1

c) E. Z. finb, menn Bz.=6d)ic6en nid)t m.öglid) finb unb auf 2tbpraIIer nic^t ge=

red)net rocrben tann, ein roirtfamer (Srfa^ für biefe beiben 6cf)ie^arten. Das 6c^ie&»

t)erfaf)ren t)at ben 93orteiI größerer 6infad)l)eit als bei Bz. ober 2tbprallern.

Die 6plitteririirtung gef)t bei E. Z. in ber i)auptfad)e nad) beiben Seiten flac^

unb fc^arf über ben 93oben roeg. Die 9Birtung nad) oom ift geringer, nad) rüctmärts

nur bei fel)r fteilen Sluftreffminteln unb geringer ßnbgefd)minbigteit in nennenswertem

5!Rafee oor^anben. 3mmerf)in bleibt, roenn bas 2luftreffgelänbe nid)t fel)r feft ift, faft

bie ^ölfte ber Splitter im 93oben an ber 2luftreffftelle ftecten.

d) Az. o. V. unb m. V. finb, menn teine 2tbpraller erftrebt rocrben, in erfter

fiinie sroedmä^ig, roenn bie Splitterroirtung erft na^ Durd)fd)Iagen eines !^id6i,
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3. 58. einer i^ausmaucr, eines Unterftanbes ufto. eintreten fotl. 3m übrigen merben

bie ©plitter in nod) größerem Umfang als bei E. Z. an ber 2luftrcfffteIIe 00m SSoben

aufgcfdjiudt.

3tt II, 2. 5ptengmir!ung (IHinenroittung). (3ute Sprengtüirtung erforbert in

crfter ßinie gro^e ©prenglabung (ogl. I.).

9Bo es auf S^rftörung burd) Stusnu^ung ber 2)urd)fcf)Iag5fraft unb ber fic^

anfc^Iiegenben Detonation anfommt, ift, abgefeljen oon ber großen Sprenglabung, ein

mögli^ft fentreci)tes 2tuftreffen, günftige (Befd)o6fDrm, große Stuftreffgefc^minbigteit

unb eine folc^c SSersögerung ber Setonotion am ^la^, ba^ bas (Befdjo^ etroa in bem
Slugenbltd betoniert, roo es fid) totgelaufen l)at i^ieraus folgt, ba^ man gegen fenf=

rcd)tc 3iele (aufgefegte SSruftroeljren, ftärferc 9Kauern) möglidjft mit gIad)baI)nfc^uB

(bei ^aubi^en größte ßobung) unb ^ünbern m. V. arbeiten mu§.

©egen l)ori3ontaIe, roiberftanbsfätjige ^'\eh, 3. 25. 2)eden oon Unterftänben, bZ'^

tonierte Äeller, gelten biefelben ©runbfö^e; mon mirb aber in biefen gälten 3ugunften

großer gaUmintet auf bie größere (Enbgcfd)roinbigteit bes f5Ia'^f'a^nfd)uffes Der3ic^ten

unb Steilfeuer anmenben. 3m übrigen braud)t man natürlid) 5ßer3Ögerung. SBenn

gegen i)äufer mit betoniertem Heller o. V. gefd)offen rnirb, fo betonieren bie ©efc^offe

fc^on beim Stuftreffen auf bie 2)ad)3ieget. Die SBirfung oerpufft alfo in ber ßuft.

(Begcn roiberftanbsfä{)ige ^kU mit I)arter Oberpd)e, roie fie lants, SJlauern b^xo.

bei I)ori3ontalen ^i^Icn 23etonbeden bilben, finb ^an3erfopfgefd)offe b3ir». ^alb'

pan3ergefcf)offe, fomeit fie bei ben Derfd)iebenen Kalibern DorI)anben finb, 3U mötjlen.

Sine ftarfc Umfaffungsmanb eines fran3üfifct)en i^aufes mirb 3. 23. oon ber gemöl)nlic^en

gelbgranate feiten burd)fd)lagen, bas ©efdjofe 3erfd)ellt meift. ?Pan3ertopfgranaten

geben erbeblid) beffere 2Birtung. gel)len ^an3erfopfgefd)offe, fo fann man (Befc^offe

mit neuen E. Z. oermenben, roenn man bie 6te(!l)ülfe (Sd)lagftiftoberteil) nid)t einfe^t

ober DorI)er entfernt. Der 3ünöer roir!t bav: ^ '- -'en3Ö^nli(i)e o. V.=3ünbung. Der

maffioc ^ünberfopf toirft öljnlid) mie ein ^b'u^\ ^burd), ba^ er ein Dor3citige5

3ubrud)gel)en bes @cfd)offe5 oerljinbert.
^

(£rb= unb Xrtd)termir!ung oerlangt ft^tfUmiu.^ ygagfqu ^^
j^gib 95er3Ögerung. Die

(Sinbringungstiefe bes (Befc^offes bei aSer3Ödigt
'^li^^itqefchüben bP ^°^ Kaliber, ber

enbgefd)roinbigteit unb bem 2Iuffd)laggelän|imer bei ga-j, ^g^ Qnfant^^^'^^"
talibern

tann man bie ©inbringungstiefe au5nuöen,fftantge ^ief^ 3- 23. Unter=

treträume 3U unterfdjie^en unb bie Umfaffu etn^^fen.

3u II, 3. (Sasfdjiefeen. 23ei (Ba5fd)iinpfiB 3üny;ncir9tmenbig f)erausgeftb^t2i/f)aft,

ba ber Srbboben fonft einen großen Xeilfunjfdjlu« n
q, -teibigte Stellung fic^

.^^i^

tJBirtung im Innern oon i^äufern ufm. }rben A^ F^ii^Jj^ roerben.

3ünbung ober m. V. beffer als E. Z. ^ [^^^Qwftjr j/^^/fur im SRa{)men ber

^rajis fc^töer an3uroenben, roeil bie JHegelufend, ^i''Wcsfd(e6f,
befonbere IBebeutung l)at, fel)r fd)mierig ift.Mfe i V> /^ _g|

°

nur ausnal)m5rDeife oor^anben. '
'

1 1
VJ

eißrfjöiprt^m

////,,*'arf ba3u ber

luvju beftimmten

nUmer bie gleid)en

%commanbeur, Ijat bo'-

Die meiften ©asgef^offe tocrben in

Sprenglabung oerfeben. Daburd) mirb

a) eine günftigere (Sasroirfung er3|t6 Igeringet, jrd) 23efebl an bie Ts^asinbalt

roenigftens glcid)e (Basmirtung er3ielt roirlber ^n ^nsofantcrie bcigegebenreiner (Bas=

gefc^offe besfelbcn Kalibers,
i

Verfügung gebli-*-

b) neben ber (Basmirtung eine ni( ndjelralifc' ,j)e, Splitter-- unb

Sprengmirfung eraielt, roenn biefe aud) e ber in(j^cgimenter roigertcn Sprenglabung

fteiner ift als bei reinem 23rifan3fc^ieBen, '-^riger Singriff

c) bie (Basbefc^ie^ung bis 3U einem rabe -^jieber ein^icv\d)lmrt

Die Eigenart ber (Basroirtung mad)i|(*'|t J^^^^^^^J^^y, ba^ ©astote unb ©asfrante

oerfjältnismäBig feiten in unfere ^anb fallen." ;i..oybem tann nad) ben (Erfal)rungen

am eigenen ßeibe, nad) ben erbeuteten 23efel)len unb nad) unferen (Erfolgen an ber

ÜBirfung nid)t ge3ix)eifelt werben.
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9lirf)tigc SBcrtDcnbung ber (Basmunition fefet Kenntnis ber gigenart ber (Bas-

ftoffe ooraus (ogl. Sßorfc^rift ©asfctiicfecn ber 2IrtiIIerie). i)ier mirb nod) oiel gefel)lt

Snsbefonberc roirb nic^t immer an bie ^nottoenbigfeit genügenber @a5bid)te gebaä^L
iiiefe ift obf)ängig Don ber Streuung ber (Befdjü^e, ber :^ai)l ber ©e|d)offe, ber

3citbauer ber 25efd)ie6ung, ben 2Bitterung5Derf)ältnijfen, bem 2Iu|treffgelänbe.

xJür bie einsetnen (Basarten gilt folgenbes:

a) ©rünfreuj töirtt fd)nell unb fd)on bei wenigen 2Item3Ügen oljnc SJiasfe töbtid),

2Inberfeits fdjü^en bie SJlasten gegen biefen ^ampfftoff am fid;er[ten.

2Bo man einen nicf)t burd) 2Rasfe gefd)üöten (Begner überrafd)en Eann, werben
ba^cr (Basüberfälle in jeber Kampftage nüfelid) fein.

Slugerbem fommen 6d)ie§en mit großen (Basmengen (S(f)mabenfd)iefeen) gegen

beftimmte (Belänbeteile (S8atterie= unb 5nfanterie=6teIIungen) in i^rage. 6ie {)aben

im allgemeinen nur unmittelbar oor großen ^ampf{)anblungen (2Ingriff ober 23er=

teibigung) S^ecf. T)a ber ©egner aud) mit SJlasfe fid) nid)t ftunbenlang in bem ©as
auf{)alten tann, räumt er erfal)rung5gemä6 meift bie betroffene 6teEe oorübergeljenb.

60 ^at fid) ©rünfrcu5 bistjcr beu)äf)rt, um feinblid)e SIrtillerie bei 2tngriffen oorüber^

gel)enb Ial)m3ulegen. Sauernbe 2tusfd)altung ober (Ergroingung ber enbgültigen

JRöumung bes befdjoffenen ©elänbes ift nic^t ju erwarten. Xia bie SBirfung oon
@rüntreu5 nur furje ^^it ant)ält, fann bas ©elänbe itvoa 3mei ©tunben nad) bem
6d)ie^en oon unferen Gruppen burd)fd)ritten werben.

©rünfreus wirb in ^uEunft in reinen @rünfreu3gefd)offen unb wal)rfd)einlid) au^
in @rünEreu3brifan3gefd)offcn DorI)anben fein.

b) Öi^nlid) wie @rüntreu3 ift ©elbfreu3 1, jcbod) bicfem in mond)cr Se3iel)ung

überlegen, ©elb 1 wirb in ^ufunf^/ um 23erwe(^slung mit ©elbfreuj ju oermeiben,

(Brünfreu3 III genannt werben.

c) 5BIaufreu3. 2)er SSIautreujfampfftoff wirft au^erorbentlid) fdjnell, faft augen=

blictlid), fe^t aber meift nur/für fur3C i^dt au^er @efed)t. ®r burdjbringt bei ge=

nügenber 2)id)te bie fran.-'yöfifd)e SlJlasfe gut, bie englifd)e weniger, unb 3wingt bann

bie ©cgner, bie TlosAi Ijeruntersurei^en. 2lus biefem ©runbe empfiet)It es fid),

58Iaufreu3 unter @r"Ünfreu3 3U mifi^en.

Sei nid)t ov45reid}enber 2)id)te 3wingt 25Iaufreu3 ben ©egner menigftens unter

bie 3Jlaste un^ ) Iäl)mt baburd) feine ^ampftätigteit.

Sie © ^irfung 5iet)t mit ber @as= b3w. Detonationswolfe ab unb oerflüdjtigt

fid) fdjn'^ ,^3ifolgebefien fann es au^ ba oerwenbet werben, wo unfere Infanterie

fid) r ^i>r''^<;tisnä^ig bid)tauf befinbet. ßinselne 6d)üffe wirb man bei einiger 23orfid)t

ur* >bbeMd) aud) beim Sam.pf ber 25egleitgefd)ü^e gegen 9Kafd)inengeweI)r=5Refter an=

oeroen'^innen, felbft raenn unfere Infanterie fd)on fel)r nal)e ^eran ift.

2St^'treu3 wirb nur in (Sasbrifan3gefd)offen oerwenbet. Das @efd)oB ^at cr=

!eBI;:^e ^ifanswirfung.

d) ^pelbfreuj (nid)t 3U vtrvocä)\dn mit ©clb 1, fief)e unter b) beläftigt 3unäd)ft

lenSegnt faft gar nidit. Die materielle Sßirfung tritt erft nad) ©tunben ober ZaQcn
U'' ""t alftn l)ltd) ein. DiC 2Jlaefe gewä{)rt 6d)uf3. Spri^er burd)bringen jeboc^ bie

Äleibu tfig. 5)ic !Rad)mirfung bes Sampfftoffes f)ält bei trodenem SBetter erl)eblid)c

3cit an, n amentlid) in Crtfd)often unb SBölbern.

(Erfal)Xuvng6gemäfe räumt ber (Begner m.cift mit @elbfreu3 befd)offene Stellen.

Die erbeuteten > feinblid)en 93efcf)le beweifen, ba^ ber ©egner gerabe biefen Stoff

befonbers fürc^tet.^
^

©elänbe, bas rawir felbft in Sefi^ nel)men wollen, barf, je nad) ber 2Bitterung, in

icn legten 2 bis 4 Xtf^^gen nid)t mit @elbfreu3 t)erfeud)t werben. Unter Umftänben
fönnen bann nod) gan3 lei'djte SScrgiftungen bei längerem 23erweilen in bem befd)offenen

9taume auftreten, ^aä) 8 Zagep ift jebc 5lad)wirfung Dorbei, ou^er an gan3 befonbers

gegen ben Zutritt frifd)er Suft gefdjü^ten Stellen, 3. 58. in Derfd)ütteten kellern ober

^öl)len ufw.
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@clbtrcu3 ift 3ur 3eit in reinen @a5gcfrf)offen unb in (Belbfreuabrifanagefc^offen

Dorf)anben. Sediere roerben in ^ufunft t)orau5firf)tIi(f) ausfcljüefelid) gefertigt. Set
ber Serbinbung mit 18rifan3 tritt bie ©elbfreujujirEung infolge ber feinen, aber fel)r

bidjten Verteilung bcs Äampfftoffes in ber SprengtnoIEc f(i)neller ein, als bei reinen

@eIbfreu3gefd)offen, roöljrenb bie Dauernjirfung nur fürjere :^nt Dort)äIt (ettDO ben

3. 2;eil). Die eigene Infanterie fann ba^er befcfjoffenes, offenes ©elönbe naä) fürjerer

3eit (menigen ©tunben) übcrfc^reiten. Die 25erüf)rung oon ©egenftönben (58aum=

ftämme, 5Üftc, 2ei(f)en, @efd)üöe) unb längerer 2IufentI)alt in bem befc^offencn 9laum
ift inbcffen minbeftcns 24 ©tunben lang ju oermeiben.

3u II, 4. JXebelmlttwnq. IJlebelgefdjoffe finb junäc^ft nur für i^aubi^cn oor=

!)onben, roerben jefet oerfudjsmeife aud) für Ieid)te unb mittlere SJiinenroerfer unb ^zlb^

tanonen befd)afft. 23ernebelung empfief)lt fid) jum 2lbf(^lufe oon %lanttn, gegen Seob=

odjtungsftcllen ufro., roobei meift ein länger anl)altenbe5 rul)ige5 geuer nötig ift. Gs

ift angeregt morben, aud) im 5'lal)fampf bie 5IRofd)inengcn)c^rnefter 3U oernebeln, um
toäl)renb biefcs Suftanbes ber eigenen Infanterie bas i^eranfommen 3U ermöglichen.

i)ier3u mürben fpäter namentlid) bie erroäl)nten 5lebelgefd)offe bes leid)ten 3Jiinen=

roerfers unb ber gelbfanonen 3U bienen l)aben. Der 2tusfall ber 58erfud)e ift ab3U=

roarten.

3u II, 5. Bcanbrotrfung. S8ranbgefd)offe finb nur bei günftiger SBitterung im«

ftanbe, toirtlid) ausgiebige SBränbe 3U er3eugen. Xrodenes, möglid)ft marmes, nic^t

3U rul)ige5 SBctter begünftigen bie (Entfteljung oon SSranbtjerben.

3. 2t. ßubenborff.

e^ef bes (Beneralftabes bes gelbf)ecres. ©r. i). Qu., ben 15.' 5. 1918.

la/II mv. 8182 gel), op.

3u la/II 5nr. 7745 ge^. op.

Slngriffserfa^rungen 3iff- H-

3n bem ©^lufefa^ ber angefül)rten ^iff^i^ 'ft au5gefül)rt, tia^ 3ur ^ortfe^ung bcs

Singriffs naä) erfolgtem ©inbrud) au^er ben Segleitgefc^ü^en ben 3nfanterie=9legi=

meutern roeitere SIrtillerie nad) Sebarf 3U3uteilen unb ben 3nfanterie=Iftegiment5=

Äommanbeuren 3U unterftellen ift.

3c^ ncl)me nod)mal5 l)ier3U rote folgt Stellung:

Gine fold)e Dorübergc{)enbe Zuteilung i)at fid) als notmenbig ^erausgeftellt, ta

ber einl)eitlid)e 2Ingriff nad) Sinbrud) in eine planmäßig oerteibigte Stellung fid) in

leilfämpfe auflöft, bie oon ben 3nfanterie=5Regimentern gefül)rt roerben.

Diefen 3^eilfampf roirb ber 3nfanterie=9iegiments=Sommanbeur im 5HaI)men ber

Dioifion nad) ben Sßeifungen bes Dioifions^^ommanbeurs leiten, er bcbarf ba3u ber

2trtitlerie=Unterftüöung unb ber unmittelbaren Ginroirfung auf bie l)ier3u beftimmten

2trtillerie=23erbänbe, bie il)m bemnad) 3U unterftellen finb. (2Röglid)ft immer bie gleid)en

SScrbänbe.)

Der Dioifions^Slommanbeur, unterftü^t oom 2Irtillerie=^ommanbeur, I)at bauernb

bie ^'ampflage 3U beobad)ten unb ift jeber3eit imftanbe, burd) 5Befel)l an bie 3nfanterie=

9legiment5=^ommanbeure aud) auf ben ^ampf ber ber Infanterie beigegebenen 2Irtillerie

ein3uroirfen, aud) fann er burd) Ginfa^ ber 3U feiner SSerfügung gebliebenen Artillerie

ben Sampf ber Dioifion fel)r roefentlid) beeinfluffen.

SBirb aus ben leiltämpfen ber 3nfanterie=9tcgimenter roieber eine einl)eitlid)e

Äampfl)anblung ber Dioifion, 3. 5B. ein planmäßiger 2Ingriff ober eine planmäßige

23erteibigung, fo muß bie Dioifion bie SIrtillerie roieber einfangen unb ein^eitlid) oer=

roenben. Die Unterftellung ber Slrtillerie unter bie 3nfanterie=9legimenter bauert

bemnad) nur fo lange, roie ber @efe^ts3roe(f es erforbcrt — erfolgt nid)t etroa triegs»

glicberungsmäßig, fonbern nur burd) 33efel)l.
ßubenborff
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ei)cf bes ©encrolftabes bes gelbf)ecres. (3r. 5). Qu., ben 25. 6. 1918.

la/II mv. 8950 gcf). op.

(Es mu^ (Bemeingut oUer gül)rcr, aud) bcr nicberften, unb ebenfo ber S^ruppe

iDcrbcn, ba^ bcr ^rieg nidjt burd) ftarre 2ierteibigung, fonbcrn nur bur^ rocitere

röud)tige 2tngriff5fd)läge gu gcroinnen ift. 2)iefe toerben aber in ^ufunft nur bann
3um (Erfolge führen, menn mir bie in ben legten Offenfioen angetoanbte Äampfroeife

beibcf)alten unb meiier ausgeftalten.

überall mo bie bemöljrten @runb[äl3c ber 21. 33. %. (Xeil II) unb bie auf (Er=

fal)rungcn ber 3;ruppe aufgebauten einfdjlögigen (Erfal)rungen ber 0. i). ß. richtige

2Intrienbung fanben, rourbe bcr (Erfolg mit geringen Opfern crreid)t. 6o Ijat bie

11. 3nf.=2)io. bei i^rem 2tngriff fübmeftlidi 'Jiotion (com 9. 6. ab) in fel)r fd)tt)ierigcm,

Dcrbrai)tctcm 2BaIb= unb SBcrggelänbe 3ä{)cn 2ßiberftanb gebrod)en, f)at mit gutem

(Erfolge mel)rcre Xage lang in if)m gekämpft unb babei im 5ßerf)ältni5 ju bem
fd)mcren Kampfe nur geringe 23erluftc erlitten, eben racil fie bei gefc^ictter oberer

unb unterer i5ül)rung bas neue ^ampfoerfaljrcn ridjtig anmenbcte.

tiefes immer meiter gu oeroolltommnen, baju gmingt uns nid)t nur bie 9Ba^r-

fd)einlid)feit, baburd) roeitere Srfolge ju erringen, fonbern aud) unfere Srfa^lage.

Unbebingt muffen lair ben alten ^e^ler, in 3U bid)tcn ^ampfformen angugrcifen,

Dermeiben unb unfere 23erlufte mit allen 3Jlitteln cinfd)rän!en.

2er gleid)e 3tt>Qn9 li^Qt Q^'^r aud) an ben 2tbtDel)rfronten oor, — felbft an bcncn,

bie über furg ober lang roieber 5ur 2lngriff5front roerben Eönnen. Sie in Stellung

befinblid)en !DiDifionen muffen fid) auf bas äu^erfte bemül)en, burd) S^iefenglieberung

unb Sd)affung eines au5gebel)nten SSorfelbes il)re 93erlufte auf bas geringftmöglid)e

SDlaß l)erab3ubrüden.

Zxb^ aller i)inmeife mirb immer nod) bem ©elönbebefi^, bem .<)altcn ober

2Biebernel)men oon (Brabenteilcn, Drtfc^aften, SBalbftücfen ufro., bem ^ampf um
„^reftigepunfte", ein Diel gu großer 2Bert beigelegt.

23iel mel)r als bisl)er muffen bie Stellungsbioifionen bei feinblidjen 2lngriffcn

im fleinen mic im großen, roo es irgenb möglich ift, oon bem 50littel bes elaftifd)en

2lusaieid)ens ©ebraud) mad)en, gerabe aud) an fogen. fd)aiierigen thronten. Siefes

33erfal)ren l)at fid) bei ber i)gr. ^ergog 2llbred)t mel)rfad) oorjüglid) beroäl)rt.

23et ben geringen f^^rontftärfen mirb bie oorberfte Stellung l)äufig nid)t gu burd)-

laufenben (Sräben ausgebaut roerben tonnen, faft ftets aber merben infelartige, gegen

jeberlei Sidjt möglid)ft gebedte SBiberftanbsnefter gu fd)affen fein. 58emeglid)e ^a^
trouillen im 5Borfelbe muffen bas 3tt>ifd)ßn9elänbc fid)ern, um feinbli(^e Untcrne{)mun=

gen gu erfd)tDeren.

SSei feinblid)em ©inbruc^ in unfere ßinien mu^ foa)ot)l bie l)öl)erc mie bie

untere gül)rung forgfältig prüfen, ob ein ©egenfto^ ober ein (Begenangriff toirfli^

nötig ift. Oft tommt bie Xruppe fd)lieBlid) bod) ol)ne ben 5Befiö eines (Belänbe= ober

etellungsteils aus, gu beffcn 2Biebernat)me eine nid)t gang überlegte gül)rung iai)U

rcid)e 9Jlenfd)enlebcn einfe^cn gu muffen glaubte.

2)as 2Befentlid)e bleibt besl)alb überall für unfere fernere ^riegfül)rung bie Qx--

I)altung ber ^ampfEraft unb bes Slngriffsgebantens, bie uns allein ben ®nb=

erfolg fid)ern. ,> «< <-. ^ v c c
' ** ' '^

3. 2t.: ßubenborf f.

D. 2tu63ug aus ber ©efecfitöDorfc^rift für bie 2(rtillerie 1917.

(Es toar bie erfte 23orfd)rift, in ber bie leid)te unb fd)merc 2trtillerie (gelb= uni>

gu^artillerie) gufammengefa^t mar.

I. TJertoenbung Im attgemeinetu

OiUgemdncs. Die 2trtiaerie bilbet bas 5Rüdgrat bes Kampfes. ^auptfod)c für [n

ift gutes 6d)ieBen red)t3eitig am ridjtigen glecf gegen bas rid)tige 3iel.
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Borausfcfeung für bic crfoIgrcid)c ßeitung bcs 2trtiIIeriegcfcd)t5 ift btc rid)tigc

JBcurteilung ber ßeiftungsfäljigfcit ber (Befc^üfee.

2)ie moraIif(i)c Sßirtung ber 2IrtiIIene ift gro^; fie mirb gcftcigcrt burc^ räum:^

liebes unb 3citlic^cs Sufainnienfaffen bcs geucrs. 6ie tann fo neroenjerrüttenb fein

unb Sntfdjlu^fraft unb 3Bibcrftanb5fäf)igfeit läf)men, bafe fie für fid) allein ben
2tu5fd)Iag gibt. Sie morolifdje SBirfung ift baljer bei jebem (Einfo^ oon SIrtillerie in

!Red)nung ju ftellen.

2ie materielle SOBirtung ift oom Ort unb Slufftellung bes 3iete5, oon ber

@cfc^üö= unb (Befdjofeart, foroie oon ber Xrcffgenauigfeit unb ber aJlaffe ber eingefcfetcn

3Runition abfjängig.

Sebes @efct)üö unb ©efdjo^art I)at naturgemäß eine anbcre materielle Splitter=

unb (BastDirfung, beren Kenntnis oon au5fd)laggebenber Sebeutung ift.

(5(!ebcrung unb Jüfjrung ber Strtillerie. Der 6d)rDerpunft liegt im SRa^men
ber Sioifion. Sie I)öl)eren Äommanbobel)örben regeln ba^ gefed)t5mäfeige unb ein=

I)eitlid)e Sufai^intenmirfen ber Korps unb Dioifionen im SIrtillerietampf, bie Kräfte^

bemeffung burc^ befonbere Stusftattung mit i}eeresartillerie unb JDlunition unb cnblicfy

in befonberen gälten aud) bas ^ufotrit^entöirfen ber 9Jlaffen auf breiten ^Jronten.

6ie oerfügen über befonbere artillcriftifd)e Öimter, bie aber feine Kommanbogemalt
beft^en. Siefe rul)t allein in ber Kommanbobeprbe.

2)er Sioifionsfommanbeur gibt ber il)m unterfteUten 2trtillerie ben (Befec^t5=

befefjl unb in il)m SBeifungen für il)rc SlufftcUung unb iljre 2lufgaben, fomie für bie^

Feuereröffnung. £r Übermacht i^re XätigEeit mä^renb bes Kampfes, roeift il)r oon
galt 3u gall bie (Befed)tsaufgaben 3u. Sr beftimmt bie Kraft bes älrtilleriefeucrs

unb ben QJiunittonsoerbraud).

2)er Sioifionsfommanbeur regelt im einseinen bas gegenfcitige 3ufanimen=
roirfen ber Slßaffen, befonbers ber Slrtillerie mit Infanterie, SJiincntoerfern unb ßuft^

ftreitfräften.

2)er Strtilleriefommanbeur regelt unb überiDaiJ)t entfpred)enb biefen Sefef)len

bie einl)eitlic^e (Erfunbung unb tJemaufftärung, bas 3nftellunggel)en unb bie geuer=

tätigteit ber 2lrtillerie, fomie bas ^ufammenmirfen ber Sirtilleric mit ben anberen

2Baffen.

Sr forgt ferner für 2Runitions3ufüf)rung unb ©erätcerfa^ foroie für bie all^

gemeinen 23ebürfniffe ber iljm unterfteUten Serbänbe.

Der Slrtilleriefommanbeur gibt feinerfeits 2ßeifungen an bie Slrtilleriefüljrer.

2lud) für bie 2lrtillcriefül)rer ift oornefjmfte gü^rereigenfdjaft 5ßerantroortungs=

freubigfeit, i^anbeln im D^afimen bes @an3en. 6in Untcrlaffen unb ein SSerfäumnis

belaften aber aud) l)ier fd)roerer als ein geljlgreifen in ber 2Bal)l ber 3)iittel.

5ielauff(ärung unb Beobad)fung, 3tad)rid)fcnmitfet, IJierbinbung, Warfen.

3ufammenarbeit aller Sßaffen unb Sül)rer, gegenfeitiges fid) Kennen unb 33er-

ftef)en finb bie (Brunblage.

5Ked)t3eitige unb grünblid)e ^i^^aufffärung, rafd)c STusnü^ung il)rer Srgebniffc,.

gute Sd)u&beobad)tung finb 23orbebingungen bes (Erfolges.

93eobad)tung5ftellen, ^Ixtqn, geffelballone, Strtilleriepatrouillen, foroie im
Stellungskriege 2lrtillerie= unb ©c^allme^trupps, aud) IRid)tungsl)örer finb bie 3KitteL

Sinrid)tung eines guten 23cobad)tung5neöes für Srbbeobad)tung bleibt immer bie

Sorausfe^ung ber Kampftätigteit ber Slrtillerie. I^uv 5)lufred)terl)altung ber 58er=

binbung aus ber oorberften Kampflinie nad) rüdroärts barf fein 9Jiittel unausgenu^t

bleiben, ©s ftel)en an tcd)nifd)en 23erbinbungsmitteln 3ur Verfügung: Sra^toerbin»

bungcn, Signaloerbinbungen, guntcrftationen, 93rieftauben, 2Jlelbctetten, IReiter, 9tab=

faljrer, ßäufer, ßcud)tfignale, 6d)allfignale, 5ta(^rid)tengefd)offe.

(Befe(^!5cnftt)irflung. Sie SJlaffe ber 2lrtillerie muß frül)3eitig, im ©tellungstrieg

ftänbig auf bem @efed)tsfelb feuerbereit fein.

Sl)rer 2Sereitl)altung gel)t bie (Ertunbung ber 58eobad)tungsftellen ooraus. 6ic follen

einen möglid)ft oollftänbigen (Einblid in bas (Belänbe oor ben eigenen Sattericftellun=
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gen bis meit f)intcr bie fcinblid)e ^ront, Dor allem in baz tampfgelänbe bcr 3n=
fanteric, audj rüdmärts oon bcn eigenen anberen ßinien fid)erftellen. 5RöumIi(^c
Trennung ber Seobodjtungsftericn ift erforbcrlid) unb 3ur 2IbrDef)r oon ^f^aljangriffen

(lanfs) era3ünfd)t, ba^ jebe Batterie bie 3JlögIid)teit ber 23eobad)tung aus unmittel=

barer 9^äf)e iF)rer iJeuerftellung l)at.

2)ie 2rufftellung ber Batterie i[t fo au xDäi)Un, ba^ bie roirffamften 6d)u6tocitcn
au53unu^en finb. Sur^ ungIeid)mäBige 23erteilung ber ^Batterien im (Belönbe unb
©lieberung nacf) ber liefe mug bas feinblid)e ^euer aerfplittert roerben. Slud) bie

<Befd)üöe einer Batterie finb unregelmäßig aufauftellen. Die Stellungen muffen gegen
6id)t oon ber ßrbe unb mögad)ft aud) aus ber ßuft gebectt fein. 5IRasfen, 6d)ein=

onlagen, ßrbarbeitcn jum ©dju^ gegen feinblid)e5 geuer finb anjulegen bgm. aus«

3ufül)ren. 6telIungsroed)feI ift oft nüfetid).

5euetformcn. 2Bas F)ier gefagt ift, becft fid) mit ben SBeifungen ber 2tbiDe^r=

f(^Iad)t. Siefeiben geuerformen bienen aud) bem Stngriff. Das Sßernidjtungsfeucr

ift aud) bie rDtd)ttgfte geuerform bcs Singriffs.

3iclc unb Ujte Betämpfung. Sin erfter ßinie ftef)t bie 6d)Qbtgung lebenber

3iele (moralifd) unb materiell), bann bie ^^rftörung n)id)tigen ©eröts ((Befd)üöe,

3Jlunition, 2Jiinena)erfer) unb mid)tiger SIntagen (3. 58. Unterftänbe, Seobac^tungs^

unb 5Befel)l5ftelIen).

3m einaelnen l)at bie Slrtillerie folgenbe ^ampfaufgaben:
a) 21rtillcrie=, ^Diinenmcrferbefämpfung,

b) 3nfanteriebetämpfung,

c) f^Iiegerbetämpfung,

d) 25efd)ießen rüdroärtiger 58erbinbungen, ?5arts ufro., Störung bes 23ertef)r5

unb ber ^ampfbal)n,

e) 93efd)ießung befonberer Srb3iete.

93öllige unb bauernbe 5Iicberfömpfung ber feinblid)en SIrtilleric gelingt feiten.

6s ift 3u unterfd)eiben, ob fie für furse 3eit Ial)m3ulegen ober roenigftens 3U bämpfen,

ober ob ^^rftörung il)res (Beräts, \i)xex 2Jlunition unb il)rer Unterftänbe beabfid)tigt ift.

3m erfteren gall ift f)öd)fter SJiunitionseinfa^ mit (Basroirfung geboten, im le^tercn

forgfältig geleitetes (Sin3elfeuer. geinblii^e 58eobad)tung5ftellen fönnen burd) 93or=

legen einer !Kaud)n)anb unfd)äblid) gemalt merben.

Sei einem Singriff mirb bie Infanterie burc^ 93ernid)tungsfeuer, bem 3^^'

ftörungsfeuer gegen beftimmte 3iel6 oorangegangen ift, bis unmittelbar 3um (Einbred)cn

in bie feinblid)e ßinie begleitet. Sllsbann oerlcgt bie SIrtitlerie bas ^J^u^r in

Sprüngen nad) oorn. 2JlinentDerfcr löfen im 5\a^men il)rer geringen Sdjußroeite bie

gleid)en ^ampfaufgaben mie bie Strtiüerie.

Jcuerldtung. entfd)eibenb für ben Grfolg ift, ba^ bie gemaltige %euertxa^t

ber SIrtillerie bem @efed)t53n)ed unb ber ßagc entfpred)enb ausgenu^t n>irb. i)ier3u

gel)ört einf)eitlid)e unb oorausfc^aucnbe Beurteilung. Die 2ßünfd)e ber Infanterie, bie

bie i)auptlaft bes Kampfes trägt, finb roeiteftgelienb ju berüdfic^tigen, anberfeits barf

biefe nur fold)e ^^orberungen ftellen, bie bem Sßefen unb 2ßirtungsmöglid)feiten ber

Slrtillerie entfpred)en. Der ^ampfaufgabc muß bie OJlunitionsmenge unb 3Kunitionsart

9^ed)nung tragen. galfd)er (Einfa^ oon 2Jlunitton belaftet jeben gül)rer ebenfo roie

falfd)er ©infa^ oon 3Renfd)en.

^cb<i @efd)üöart ift möglid)ft für biejenige Slufgabe an3ufeöen, für bie [\e i{)rcr

Eigenart nad) am beften geeignet ift. ©s fommt barauf an, ^eueroerteilung, ^^euer^

eröffnung, 3ufommenfaffung, Steigerung unb Dämpfung bes geuers nad) 2Jlelber,

geuergef(^u)inbig!eit, 3a^I ^er fd)ießenben ^Batterien unb ^Runitionsoerbraud) nac^

f^ießted)nifd)en unb taEtifd)en @efid)tspunften rid)tig 3U regeln.

3ufammcnfaffung bes geuers nad) 36it unb !Raum fann ausfd)laggebenb fein.

inunitions-, ©eräfeetfa^ Sorge für 2nannfd)affcn unb :pferbe. Der SJlunitionS'

crfafe ift oon I)öd)fter 2ßid)tigfeit. 5lur bei ftrengfter ÜKanns3ud)t unb Orbnung mit

gegebenenfaUs rüdfid)tslofem Ginfafe oon 2Jiann unb ^ferb, oI)ne Sd)eu oor Serluften,
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iDirb fid) bev recfjtseitige SSRunitionserfaö in bcr 6^Iad)t burd)füf)rcn taffcn. 6org=

famftß SSe^anblung unb ©d)onung bes (Bcräts ift brtngenb notroenbig. Sic 6orge
ijierfür ift eine ber tDicf)tigftcn Stufgaben ber artilleriftifd)cn ©efec^tsbifstplin.

@tcid)e Sorgfalt ift ber ©rfjaltung ber (Befed)t5traft ber 2Iiannfd)aften unb bcn

^ferben susutoenben. 9led)t3eitige 21blöfung, gute Unterbringung unb gute Serforgung

mit Verpflegung unb allen fonftigen röirtfdjaftlit^en unb perfönlid)en 58ebürfniffen

crf)0lten bie Iruppe frifd) unb miliig.

Die ©orge für bie ?Pferbe barf auc^ n)äf)renb bes Kampfes nic^t nad)Iaffen. 3l)r

3uttanb ift oft ma^gebenb für bie 23ertt)cnbung5fäf)igteit einer 2;ruppe.

II. Uctttjenbung im Bcrocgungsftieg.

SlKgemeines. 2)er 23emegungstricg mit großen 2tngriff5fd)Iad)tcn ift bie ©nt=

fd)eibung bringenbe ^ampfform.
SegegnungsEömpfe, bei benen bcr Übergang 3um ©efec^t beiberfeite unmittelbar

aus ber 5IRarfd)folonnc erfolgt, medjfcln mit Singriffen gegen einen entroicfeltcn t^^einb,

bcr fic^ meift eingegraben I)aben mirb, ober mit 58crtcibigung aus oorangcgangencm

2tufmarfc^.

Scr 2Ingriff im Ißcmegungsfricg ift bie ftärffte Äampfform, bie bem ©cgner

bas (Bcfc^ gibt unb allein grofec ©rfolgc jcitigen fann. 3nr reinen SScrtcibigunj

roirb fic^ ber I)öl)ere ^üi)rev nur ungern entfc^Iie^en, unb smar im allgemeinen nur

ba, roo i^n eine ftarfe Untcrlegcnljcit baju atüingt unb bas (Bclänbc if)m bie 2Jiögltd)=

feit bietet, biefen 9lad)teil aus3ugleid)cn.

2tu&erbem fommen im 23emegungstrieg 23erfoIgungs= unb Jlütfsugsfämpfe in

«etra(i)t.

(SUeberung ber SIrtilleric mu^ fid) bcn Dorau5fid)tIic^en ^ampfaufgaben onpaffen.

3cbem Scrbanb, ber eine felbftönbige ^ampfaufgabe ju löfen I)at (5ßor^ut ufiD.) ift

Strtillcrie sujuteilen.

2narjd)Ieif(ungen. Die SSermenbung bcr r)crfrf)icbenen ©efc^üfee ift oon il)rer

Scn)cglid)Eeit abhängig.

ßeid)te Strtilleric tann abfcits ber 2Bcgc ouf gutem SSoben lange ©tredcn traben,

5um längeren ©aloppieren ift im aUgemeinen nur bie rcitenbe 2trtillerie bcfäl)igt.

%üv \d)vozxe gelbl)aubiöcn unb 10 cm=^anonen fommt obfeits bcr 2Bcge im atlge='

meinen nur <Bd)xitt in Setrac^t. Die fd)roeren ©angarten bürfen grunbfä^lic^ nur

ba angeroanbt merben, too bie taftifd)e fiagc es forbert.

9Jlit Äraftsug ousgeftattete (Sefc^ü^c (frfjmere unb ^db^) finb auf fcften Strafen

3U größeren (Befd)n)inbigfeiten befäl)igt.

13erfammlung unb IHarfd). 2luf bcn 6ammelpläöen Dectung gegen ßufterfun=

bung unb ßuftangriffe. Sd)u^ burd) ^lkQevabxoel)xt(moner\.

(Eingtieberung in bie 2Uarfd){oIonne nid)t 3U mcit oorn, 58cobad)tung5= unb gern=

fpred)n3agen fönnen meiter Dorgcjogen merben. Die lcid)tcn SJlunitionst'olonnen unb
bie SSatteriefolonnen ber i^ufeartillcric marfd)iercn in ber 5Kegel am (Enbe ber fed)ten=

bcn 2;ruppen.

(^rfunbung, 5istQuff(äcung, Beobadjfung. SIrtilleriftifdje Crtunbung unb all=

gemeine (Befed)t5aufnärung fallen 3unäd)ft gufammen. 6rft mit ber (Einnal)mc bcr

93eobad)tung5ftelIen fann bie eigentltd)c ^iei^nfflärung beginnen. Grfunbung unb

Sielaufflärung muffen frül)3eittg unb planmäßig eingeleitet merben. 3ufantmcn=

arbeiten mit anberen 2Baffen unbcbtngt crforberlid).

Jtadjtidjlenmitfel unb TJctblnbung. 2tuf bcn rcd)t3eitigen 2lufbau ber gliegcr=

antennen ift befonberer 2Bert 3U legen. Das midjtigftc 23erbinbung5mittel bleibt ber

gernfprcd)er. 3ft bie Sattcric in Stellung, fo finb 3n)ifc^en Oül)rer, ^Beobachtung

unb bcr SSattcrie ftets met)rere Jßcrbtnbungsmege ansuftrcbcn. 2Iuf fursc l^eit fönnen

JRuferfcttcn, Gleiter, $Habfal)rcr 93ermcnbung finben.

gür 23erbinbung 3a)ifd)en gcucrftellung unb 5]3roöen ift 3U forgen.

fiatfen. SOtöglic^ft ret^t)altige 2Iusftattung bcr Gruppen.

Urfunben ber Oberften jjeeresleltung 1916—1918. 44
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©cfcdjfscnfroirflung. Sebcutung ber Seobadjtungsftellen. gcucr[teaungcn
gel)5ren bid)t Ijeran. SSeibc fo tocit Dorn, toic C5 (Selänbc unb feinblid)e ©egentnirtung
gcftatten.

Sic Slrttücric fdjie&t aus Dcrbcrften ©tellungcn. Offene Stellungen bleiben eine

Stusnaljme.

3ufammenbrängen ber 95eoba(f)tungs= unb gcuerftellungen ift aud) im !8c^

loegungsfrieg gu oermeiben.

SBei guter Stuftlärung unb oorforgcnbcr güfjrung fann es nid)t oorfornmen,
ba& bie eigene Infanterie o^ne fofortigen geuerfrf)uö burc^ 2IrtiIIerie in feinblic^es

iJeuer gerät.

2)er 2;ruppenfüf)rer gibt ben 58efe^l für bie ©efet^tsentmirflung. 2)er 2[rtiUerie=

tommanbcur befieljlt an bie 2trtiIIerie. 2)ie 2Beifungen beiber merben \i(i) forttaufenb

ergangen.

Ser SIrtillerietommanbeur t)at fid) möglid)ft au53ufpred)en über ollgemeine 2age
unb 2tufgabe — Untcrftellung, Gntmictlungsräume, 3iele (Zuteilung ju einem 3n=
fanterietruppenteil, 58eobad)tung, gcuerftellung, 2Inmarfd)H)ege, ©efed)tsftreifen, 3ißl=

räume ober ^ampfaufgaben) — ^unieifung oon t^üegern ober ^Ballonen an bie ein3el=

nen 2lrtilleriegruppen — Feuereröffnung, {Jeuerregelung — SJtunitionsDcrbraud) unb
=erfaö — 25efet)l5ftelle bes 2IrtiUerietommanbeurs — 5Berbinbungen.

Siefe SBeifungen laufen nac^ unten in einem 5ßefcl)l bes 2tbteilungsfomman=

bcurs, ber folgenbe ßinaelanorbnungen umfaßt: 2Irt bes Sinrücfens — ©tellungs=

bau (gliegerbecfung) — ^Tnorbnungen über bas SJorjiel^en ber Batterien — i)aupt=

rid)tungen — 6id)erung — 21ufftellung ber ^^rol^en unb ©taffein — Setanntgabc bes

ben leid)ten SJlunitionsfoIonnen (Satteriefolonncn) gegebenen IBefeljIs.

2tuf gebecften 2tnmarfd) unb gebecttes 3nfteIIunggcf)cn ift befonberer 2öert ju

legen — früt)e einge^cnbe ©elänbeertunbung, aud) auf (Sangbarfeit I)in.

SteUungstDed)fcI. 2)er Infanterie barf nidjt gerabc im entfdjeibenben 2higenbli(f

bie Unterftüfeung ber 21rtillcrie fef)Ien.

Der 6tellung5n3ed)fel loirb in ber IKegel ftaffelmeife ausgeführt. Sic einjcine

SSatteric gc!)t meift ungeteilt in bie neue Stellung.

Jeuerletfung unb 3iete. 95eftrcben aller güf)rer mu^ barauf gerid)tet fein, in

bem tDCc^feloolIen 5BerIauf bes 58eiDegung5gcfcd)t5 bas ^^^iQ^i^cnmirten mit anbe=

ren SBaffcn, insbefonbere mit ber Infanterie, fic^erguftellen. 2(n bie Selbftänbigtcit

aller 2IrtiIIeriefül)rcr roerben fjicrfür I)oI)C 2Inforberungen gcftellt.

9Iat)e pcrfönli^e 5Berbinbung aller SIrtilleriefüljrcr mit ben 3nfantericfüf)rcrn,

in beren 2Ibfd)nitt fic f)auptfäd)lic^ roirfen, ift unbebingt erforbcrlid), fomeit bie per=

fönnd)c 93eobad)tung unb bie ©inmirfung auf bie unterftellte SIrtillerie bies ermöglid)cn.

munifions- unb ©ctäteerfa^, Sorge für Tnannfdjaftcn unb ^fcrbe. 3Jlunitionserfa^

ift fd)tDierig mcgen ber fi(^ ftänbig änbernben !01ad)fc^ubiDegc unb Gntfernungen.

Sies crforbert flare SBeifungen, bie fid) nad) rüdtüärts bis ouf bas (Eintreffen ber

STrtilleriemunitionstolonnen erftreden.

(Ein3dne Jotmcn bes Beroegungöftieges.

2(ngtiff. Sm 58egegnungsgefed)t befinbet fid) beim Gintritt in ben ^ampf
berjcnigc im Siorteil, ber bem ©egner einen 23orfprung in ber ©efet^tsbercitfdjaft unb

in ber (Befed)tsl)anblung abgugeminnen mei^.

Sic 23orI)ut foll bem (Bros 3eit unb 9\aum gur (Befed)tsenttDidIung fd)affen.

(Einl)eitlid)e5 (Sinfefeen ber Slrtillcrie bes (Bros ift anauftrebcn, bod) tonnen gätle

eintreten, in bcnen ber S;ruppenfüt)rer bit nad) unb nad) eintreffenben Jeilc ber

Artillerie oI)ne Sögern in ben Äampf merfen mirb, 3. 58. um einen oon ber 23or^ut

errungenen 5Bortcil feft3ul)alten ober ausgubeuten.

gür bie Surd)fül)rung bes (Befedjts ift es erforbcrlid), ba^ bie 2Ingriffc ber

Infanterie burd) ausreid)cnbes unb auf bie cntfd)eibenben Stellen 3ufammengefaBte6

gcuer ber 2lrtiUcrie oorbereitet njcrbcn.

Sas fdjnellc 3ufoffcn gel)t in Panmä^igtcit über, je mcl)r bie feinbtic^e SScr=
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tcibigung oorberettct ift. ^tbi überftürgung bcs 2Ingnff5 ijt bann oon immer grö§e=

rem Übel.

Verfolgung. Der 6ieg roirb erft oolltommen burd) bie SSerfolgung, beten ^kl
bie a3ernid)tung bes (Begners ift.

Der 21rtillerie fommt il)re iDeitreid)enbe geuertraft bei ber Verfolgung befonber&

juftatten. Sie mu^ ben Sieg in rüctfid)t5lofer Sßeife baburd) ausnutjen, i)a^ fie fcf)nell

folgt, um 3U oerljinbern, iia^ ber geinb fid) toieber feftigt. Seine 5lieberlage mufe jur

2tuflöfung gefteigert roerben.

Berfeibigung. %üx bie (Einrid)tung ber 23erteibigung im IBemegungsfriege

fommen bie ©runbfö^e bes Stellungsfrieges um fo me^r 5ur 2lnmenbung, je längere

3cit für bie Vorbereitung gur Verfügung ftel)t. 2)^it bem fortfd)reitenben Crtennen

ber feinblid)cn 2Inmarfd)ric^tung l)at bie geuerbereitfc^aft 3U erfolgen. Sie gcuer=-

cröffnung mu^ meift oom iruppenfül)rcr befol)len merben.

i5ür bie weitere ^ampffüf)rung gelten bie (Brunbfä^e ber 2lba)el)rfd)lad)t.

Hü(f3ug. Sie Strtillerie l)at burd) il)r geuer bas D^ac^brängen bes geinbes ju

Dcr3Ögern. 2Iusl)arren bis 3um äu^crften, felbft bis 3um Verluft ber (Befc^ü^e, fann

erforberlid) merben.

überfallartige Feuereröffnung unb flantierenbcs geuer finb befonbers mistig.

III. Denvenbung im Sfettungsfcieg.

StUgemeines. f)at feiner ber beiben ©egner genügenb Kraft, um ben SBiberftanb

bes geinbes 3U bredjen, unb fönnen feinem oon beiben bie 3ur (Entfd)eibung nötigen

2Jlittel 3ur Verfügung geftellt mcrben, fo fommt ber Vemegungsfrieg gum Stillftanb

unb es entfteljt ber Stellungsfrieg. Diefer ift an fid) feine felbftönbige Äampfform,
fonbern ein unter Umftönben unDcrmeiblid)e5 Übel. Da ber Stellungsfrieg lange Qcxt

anhalten fann, fo ift es befonbers roid)tig, bie eigenen Kräfte 3U fd)onen unb 3U

fporen, anberfeits mu^ Si(^er^eit beftel)cn, ba'Q überrafc^enbe Singriffe bes (Begners

abgeröiefen roerben. Demgemäß geroinnen bie ted)nifd)en Kampfmittel, unb bamit

aud) bie Slrtillerie, an Vebeutung. Vei 2lu5roal)l unb ßinrid)tung einer Stellung

ftet)en bie 9lüdfid)ten auf Veobad)tung unb (Entroidlung ber eigenen 2trtillerie in erfter

ßinie. Solange beibe (Begner fid) mit 2lbfperrung bes befehlen ©elänbes begnügen

unb feine (£ntfd)eibung fud)en, fann es 3U einem faft oollftänbigen Stillftanb ber

Kampft)anblungen fommen. Die (Entfc^eibung fann im Stellungsfrieg meift nur im
Durd)brud) gefuc^t roerben. Singriffe mit begrenstem !^kl erftreben örtlid)e (Erfolge.

gür ben Singriff finb au^erorbentlic^e Kräfte unb 3Jlittel je nad) bem beabfid)tigten

Umfang ein3ufeöen. ©benfo bcbarf ber Verteibiger 3ur erfolgreidjen 2tbroef)r ber

Verftörfung. Daburd) entftel)t eine ftarfe Vcrbic^tung ein3elner Kampffronten mit

gcftcigerter Kampftätigfeit.

Der (Erfolg l)ängt bei Stngriff unt) Verteibigung roeniger oon ber :^al)l unb
Stärfe ber eingefefeten Gruppen unb 5JJlittel, als oon i^rer Vefd)affenl)eit, Organifation

unb Verroenbung foroie oon ber Sorgfalt ber Vorbereitungen ab.

^tteberung unb Befe^lsoec^äUniffe. Sin rul)igen gronten roirb man in einem

Dioifionsftreifen mit ber fricgsglieberungsmä^igcn Slrtillerie ber Dioifion unb einigen

unbefpannten Vatterien mit (Befd^ü^en älterer Konftruftion austommen.

Sin Kampffronten ift me^r ober roeniger ftarfe Verbid)tung nötig.

3e nad) ßage il)res Si^l5 fönnen bie Vatterien in 5^al)fampf= unb gernfampf=

gruppen 3ufammengefaBt roerben, ol)nc ha^ biefe 3i6lt'ßrtcilung bauernb aufred)t=

erl)alten bleibt. (Eine ^ufanimenfaffung mel)rerer fd)roerer glad)feuerbatterien 3U einer

Sonbergruppe für {Jlantierungen empfiel)lt fid).

Die fd)roerften Vatterien roerben meift 3U Slrmee=gernfampfgruppen 3ufommen«
gefoBt.

Die georbnete Verroenbung einer fo 3al)lreid)en Slrtillerie unb fo großer 9Jluni=

tionsmengen, roie fie für Slbroel)r unb Singriff im Stellungsfrieg notroenbig finb, ift

eine entfc^eibenbe Vorbebingung für bas (Beiingen bes Kampfes.

44*
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3ielauf«ätung unb Beobadjfung. Sie »ebeutung ber ßuftauftlärung mäc^ft.
Die Überlegenf)eit in ber ßuftbeobad)tung ift für ben Angreifer tDie für ben 93crtcibi=

gcr Don toeittragenbfter Sebcutung.

ßuftbilbaufnal)men finb im Stellungsfrieg bas mertooUfte SJÜttel für 3ieU
auftlärung; fie fd)affen bei forgfamer unb planmäßiger Überroad)ung bie ©runblagen
für bie eigenen 2tngriff5r)orbereitungen unb crmögnd)cn bas rcd)t3eitige (Ernennen
feinblid)er 2Ingriff5abfid)ten.

Sie 2lrtilleriemeßtrupp5 mit bem 2Infd)neiben ber feinblid)en 3iele burc^ ßid)t=

unb Sd)alImeBoerfal}ren merben ein n3id)tige5 ^Hilfsmittel ber ©rtunbung.
Sie 6rbbeobad)tung behält il)re ooUe Sebeutung.

Die ©rgebniffe ber bauernben Zielaufklärung unb 95eobacf)tung fommen in

einer befonberen Dladjriditenftelle jufammen, bie beim SIrtilleriefommanbeur ein=

gcrid)tet ift. Sie \)at für S^ertuertung bes eingegangenen SJlaterials unb feine 5Beiter=

gäbe an bie ^ommanbobeprben unb Jruppcn 3U forgen.

Jtad)rid)fenmiffcl. ©orgfamfte 21usgeftaltun:g ber te(^nifd)en 5Jtad)rid)tenmtttet

ouf ber einen Seite, unb boc^ ein Sid)freimod)en oon il)nen auf ber anberen Seite,

ba fie im 21rtilleriefeuer bes (Broßfampfes gerftört raerben. 3ft bas te^tere oerfäumt,

fo tömpft bie 21rtillerie blinb.

Warfen. SSermenbung 3af)Ireid)er unb guter harten ift ein toidjtiges Hilfsmittel. Sic
finb bauernb auf bem laufenben 3U I)alten. ©enaue SSermeffungen auä) ber eigenen

geuerftellung unb 58eobad)tungsfteIIen. 2tnfertigung oon SSatterieplönen.

gür bie SBeoboc^tungsftellen finb 9\unbbilber I)er3ufteIIen.

@efcd)fsenfn)idlung. 2lusbau bct Sfcttungcn. ©rftarrt ber SSemegungsfampf
3um Stellungstrieg, fo ift bie 2trtitlerieentrt)i(!lung gegeben, bie 23erftärfungsartillerie

muß \\d) einglicbern. ^ann bie Stellung planmäßig eingerid)tet merben, menn ber

%sinb fid) noc^ meit ab befinbet, fo muß bie eigene Stellung aud) oon ber gßinöfeite

f)n einer eingeljenben ©rtunbung unterroorfen merben. Smmer ift bie eigene Stellung

Don ber ßuft aus burd) eigene glieger 3U beobachten. Der 2lu5bau ift mit allen 2JlitteIn

3U förbern. 2Bed)felftellungen finb rior3ufe^en. Stellungen für 5Berftärfung5battcrien

unb für rüdroärtige ffierteibigungstinien finb oorsubereiten.

58emcglid)e Sermenbung ber 2lrtillerie bleibt Dorteill)aft.

Jcuctlcifung. Stiles mas nur möglid) ift, um fie fid)er3uftellen, muß Dor=

genommen roerben.

Kürfroättigc Ucrbinbungen. ITtunUions- unb ©eräfccrfa^. Der 3eitmeife un=
geljeure 23ebarf an aJlunition unb (Berät muß red)t3eitig DorausgefeI)en, bereitgeftellt

unb Dorgefü^rt merben. Sefonbere Dffi3iere i)abm bies 3U regeln.

Siferne aJiunitionsbcftänbe muffen oorl)anben fein.

3ur 58emältigung ber aJlunitionsmaffen bienen (Eifenba^nen (23oll=, g^elb= unb
iJörberbaljnen). Der red)t3eitige Slusbau eines fold)en ^leijes ift oon ausfc^laggebenber

Sebeutung. 2lud) SBafferftraßen fommen in 23etrad)t.

2Bid)tig ift 2Iusbau unb Snftanbfctjung oon Straßen, ^Regelung il)rer Senufeung.
2tn mid)tigen Kampffronten merben ber 2lrtillerie ^arffommanbos, ^arttruppen

unb SIrtilleriemerfftätten sugeteilt.

Umfaffenbe Sorge für SBieberI)crftellung unb JRüdfüljrung unbraud)bar geroorbe--

nen Oeräts.

Sorge für lltannfdjaffen unb "pferbe. Otbtöfung. gingel)cnbe ^Regelung bes Dienft=
betriebes. Sau unb einrid)ten oon gelten, i)ütten unb Saradenlagcrn.

gür 2lblöfungsmöglid)feit forgen.

fiampfrutjplan an ruf)igcn fronten, geucrtätigteit mirb eine geringe, feine 3er>
fptitterung ber oerfügbaren Jüiunition.

Befonbere ©runbfä^e für ben 2Ingclff.

258. Die nadjftefjenben (Brunbfä^e betreffen im mefentlic^en ben großen Dm^-
bru^. Sie gelten finngemäß für fleinete iUngriffe.
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Äampfaufgabcn. 259. ©et firäflcbebatf für ben 2tngriff ergibt fid) in

crfter ßinie aus ben ^ampfaufgabcn, bemnäd)ft aus ber (Büte unb StärJc ber eigenen

Xruppcn unb ber 6tärfe ber ansugreifenben ©tellung. Sie rDa^rfc^einIid)e 3al)len=

mäßige 6tärte bes ©egners ift erft in le^ter ßinie 3U berüctfitf)tigen.

260, Die ifrtiUetie foU:

a) 3ufommen mit ben ^Jlinenmerfern bie anjugreifenbe Sfetlung mit ben in

i^rem Bereich befinbtidien 2(ntagcn unb ber Befa^ung fturmreif mad)en, mit il)rem

i^euer ber angteifenben 3nfanferie unmiffelbar oorangef^enb ben (Begner nieberl)alten

unb bei ber Ubxoe^t oon (öegenftöfeen mitroirten,

b) bie Infanterie cor, n3ät)renb unb naö) bem 6turm oor bem geuer ber feinb=

lidjen 2(rfttterie fdjü^en,

c) burd) 58efd)ieBen ber rücftoärtigen SReferoen unb it)rer ©tellungen ober 23er=

binbungen, ^arfs, Unter!ünfte, Sefeljlsftellen ufro. bie gcfamfe fiampftäügteU bes

©egncrs rüdroärfs ber Stellung ftören.

261. 3um Sfurmreifma^en (3iff- 260a, ogl. aud) 3iff- 54 unb 58) ift es not=

tttenbig, bie anjugreifenbe Snfanteriefteüung in möglic^fter liefe unb in allen u)i^ti=

gen I^eilen fo ju jerffören, ba^ bie (Bräben, befonbers bie für 23er!ef)r unb SSerbinbung

gebraud)ten, unb bie befe^ten ^ampfgröbcn größtenteils eingeebnet, bie leid)teren (Ein=

bedungen serftört, bei ftärferen menigftens bie Eingänge oerfd)üttet, bie t5lanfierung5=

anlagen, 9Jiafd)inengetDe{)re, SJlinenojerfer außer (3efed)t gefegt unb bie f)inberniffe an

ben entfd)eibcnben Stellen gangbar finb.

2lber felbft eine serftörte Stellung o^ne Unterftönbe unb i)inberniffe gerDät)rt

einem l)artnädigen 23erteibiger gcnügenbe 5Biberftanbsmöglid)feit. !Die Iric^ter bienen

ols Bedungen. Völlige TJcrni^fung i^rer Bejahung iff für bie 21rfiUerie eine meiff

unlösbare 2(ufgabe.

23on gleidjer ober fogar größerer 25ebeutung als bie ^crftörungsmirEung ift bal)er

bie moralifdje IDirfung gegen bie lebenbe Befa^ung. Sie rairb als ^lebenmirlung bes

3erftörungsfd)ießens erreicht unb gefteigert burd) bie (Bröße ber oermcnbeten Kaliber,

burd) räumiid)e unb 3eitlid)e ^ufoi^tnenfoffunfl bes geuers (23ernid)tung5feuer) unb
burc^ bauernbe Störung ber 23erbinbungen unb bamit ber gefamten 23erforgung bes

geinbes.

Das Sturmreifmad)en burd) ^erprung erfolgt in ber ^aupt\ad)Q burd) fd)U)ere

unb leid)te i^elbl)aubil5en. ©egen befonbers ftarf ausgebaute Seile ber Stellung (Stü^=
punfte, 3ur 23erteibigung eingerid)tcte Ortfd)aften, 2Bälber, Sefeftigungsgruppen ufm.)

finb aCflörfcrbatterien unb 3um Xeil aud) fd)merftes Steilfeuer an3ufe^en. 2tber auä)

gelbtanonen, namentlich mit ßanggranaten, finb 3um Sturmreiffd)icßen braud)bar.

Sie ^Batterien, bie bas Sturmreiffd)ießen ausführen, geljen tt)äl)renb bes 3n=
fanterieangriffs mit il)rem geuer ber angreifenben tinfanterie unmittelbar ooran,

roobei fie bem Xempo bes 5ßoru)ärtstommens ber Infanterie fid) anpaffen. Sie foUen
bie nod) oorbanbenen 2]ertcibiger in i^ren Untcrftönben, (Bräben unb 2:rid)tcrn feft=

balten, bis bie eigene $5nfanterie in bie feinblid)en Stellungen eingebrod)en ift. Sic
follen ferner burc^ i^r ftänbig fortgefe^tes geuer ben (Begner über ben 2lugenblid unb
Umfang bes Singriffs täufd)en. Snmieroeit meitere Batterien, befonbers ^db^anonen,
bie Dor bem Snfanterieangriff für anbcre 2lufgabcn eingefetjt maren, bierfür mit l)exan^

gc3ogen roerben, ift oon %aU. 3U g^all Derfd)ieben.

eine 2(n3a{)( oon Batterien, befonbers leid)te 2trtillerie, muß außerbem bereif-

ffe^en, um fid) gegen ungebedt b^ronfommenbe feinblid)e 23erftärfungen, ^an3er=
traftroagen ufm. 3U menben unb bei ber 2lbu)el)r oon ©egenftößen mitsumirfen.

2lußerbem follen 3nfanferiegefd)ü^e, in Ermangelung fold)er aud) gelbtanonen,
bie bis 3um ^Beginn bes Sturmes oerborgen geljalten ujcrbcn, bie Infanterie beim
Sturm unmittelbar unterftü^en, inbem fie mit \l)x 3ufammcn oon 2Rannfd)aften jug«

ober gefc^ü^iDcife nad)gcfd)leppt, oorgeben unb atvoa nod) oorbanbene 2Biberftanb5=

punttc, roie befehle Käufer, 3Kafd)inengeroeI)rftänbe ufm., aus näd)fter 5iä^e mit

bireftem @ranatfd)uß serftören.
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2)ie i^eucrtätigfcit tiefer (Befd)üfee leiten bie 3nfanterie=5BataiIIon5= unb 5legi=

mentstommanbeure. Den SScbienungen roerben, fomeit notioenbig, ^Pioniere unb 3n=
fanterie beim SBau ber Detfungen, beim SBcmegen ber (Befd)üt3e, jur Überbrüdung oon
(Bräben unb gum 91ad)bringen oon TOunition 3ugeteilt.

Über bie Scrtoenbung Don SfJiincnmerfern für bie glcid;en Stngriffsaufgaben roie

bie oorfteI)enben cgi. ^eft 7 bes Sammelf)efte5 ber a3orfd)riften für alle 2Baffen.

262. Über bie Bctämpfung ber fcinbUdjcn ÜCrfiUcrie (3iff. 260b, ogt. aud)

3iff. 53) gitt folgenbes:

Sei rid)tigcr Slusnu^ung aller (Erfunbungsmittel unb DerftänbnisDoUem 3u=
fammcnmirten aller Sßaffen mufe es, falls ber ©tellungstampf an ber Stngriffsftelle

fd)on längere S^it anbauerte, gelungen fein, bie 6tärfe, 2Irt unb 23erteilung ber

gegenüberftel)enben Slrtillerie annäl)ernb rid)tig 5U ermitteln. Sin großer Icil ber

feinblid)en Slrtillerieftellungen (aud) ber 5Beobad)tung5ftellen) toirb mit Sid)erl)eit feft=

geftellt fein, mcnn aud) oft nid^t flar fein roirb, meld)e Stellungen jemeils bcfe^t finb.

Die forUaufenbe Sd)äbigung ber fdnblidjen 2(ctiUetie burc^ 23ernid)tung erfannter

ein3elncr ^Batterien, bie gerabe in ftillen Reiten mit Gifer anjuftreben ift, iff Haupt-

aufgabe in ber ^e\t oot bem eigentitd)en Eingriff.

9Jlit bem Cnffdjlu^ 3um 2lngriff luirb jeber Dtoifionsabfdjnitt burd) eine Slnga^l

fd)n)crer Steil= unb glad)feuerbatterien, bie für bie Durd}fül)rung bes Kampfes nötig

finb, oerftärtt. ©ine plö^Iid) erl)ebliri) gcffeigerfe ilrfiltctietäfigfeU ift aber 3u oer-

meiben, ba fonft 3U frül) bie 2tufmerffamfcit bes ©egners erregt merben mürbe. Der
Slrtiücrietampf barf erft fur3 oor bem Seginn bes t^^euers 3um 6turmreifmad)en ber

SnfanteriefteUung auffällig gefteigcrt merben. Die 2lrtillericbelämpfung roirb bann

ununterbrod)en n)äl)renb ber gansen ^ampf^anblung fortgefet^t.

ßampf3iel ift oor ^Beginn bes ^nfanterieangriffs in erfter ßinie bie Xiern!d)tung

möglid)ft ftarter 2;eile ber feinblid)en 2lrtillerie ((Berät, SSebienung, 5Beobad)tung) unb
bas t^eftlegen genügenber Sd)ie^grunblagen gegen möglid)ft oicle artilleriftifd)e ^hlt,

bemnäd)ft, namentlid) n)äf)tenb bes 3nfantctieangriff5 felbft, bas ?tieberf)aUcn ber

nod) fampffäl)igen üeilc ber feinblid)en 2lrtillerie. i^ierbei ift ber 2ßal)rf3)einlid)teit

5Hed)nung 3U tragen, ta^ eine 23ermel)rung ber feinbli^en 2lrtilleric mä^renb bes

2lrtilleriefampfe5 eintreten mirb. Die 3i6lDßrt<^iIung ift entfprec^enb an3uorbnen.

Unter Umftänben finb ein3elne ^Batterien, bie anfänglid) nid)t mitfeuern, gegen fold)e

neu auftretcnbe 3iele, bie oielfac^ aus nid)t betannten Stellungen feuern merben,

ein3ufe^en.

Durd) bie {^euerfteigerung mit 25eginn bes oerftärltcn 2lrtilleriefampfe5 mirb

bem gcinbe bie iJngtiffsabfidjt flar werben. 2Bo es bcfonbers barauf antommt, bem

tjcinbc feine Qe'it 3um 5)eran3iel)en oon SSerftärfungen 3U geben, fann man baljer

aud) auf bie Steigerung bes Kampfes gegen bie feinblid)e Slrtilleric oor bem 3nfanterie=

angriff Der3id)ten unb fid) auf il)re 3eitrDeife ßäl)mung u)äl)renb besfclben befr^ränfen.

%üv ben ^ampf gegen bie feinbtid)e 2lrtillerie fommen alle @efd)üöarten, in erfter

ßinie jebod) bie fd)roere Slrtillerie, in 58etrad)t.

äiuf bie Uerroenbung oon ©asmunUion iff bcfonbcrer HJecf ju legen. Starfc

5ßergafung unmittelbar oor bem Eingriff fann ausfd)laggebenben (Jrfolg f)aben (cgi.

im übrigen bie befonberen, für ®asfd)ie^en gegebenen SSeftimmungen).

263. Die Störung ber ßampffäfigfeif bes (öegncrs rüdmärts feiner Stellung

(ogl. au^ 3iff. 55 bis 57) mirb erftrcbt burd) Störungsfeuer gegen bie 23erfel)r5iuege,

(Bteisnerbinbungen, Srüden, 58a^nl)ofsanlagen, 3D'iunition5= unb ©eräteparfs, Ort=

fd)aften, ßager unb Slufftellungsorte ber JReferoen, burd) 23ergafen oon Sd)lud)ten unb

2Balbftüden, ferner burd) 3erftörung mid)tiger ?ßunfte (3. 58. Drtfd)aften, erfannte 2Se=

fe^lsftellen) fomie burct) Sefc^ie^en oon @elegenl)eitS3ielen.

Sßenn es aud) nid)t möglid) ift, burd) 2lrtitlericfeuer ben betrieb f)intcr ber

feinblid)en ^^ront oöllig la{)m3ulegen, fo fönnen bem ^^einbe baburd) bod) crf)eblid)c

Serlufte 3ugefügt merben, es fann ferner eine ftarf ins @cmid)t fallenbc Störung in

ber 95efef)lsfül)rung, in ber 2Bieberl)crftellung 3erfiörter 2lnlagen, in ber i)eranfül)rung

unb Sereitftellung oon 53erftärfungen, in ben 2lblöfungen unb im ?lad)fd)ub bes
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Sriegsbebarfs unb bcr 93erpflegung cr5telt toerben. 2Iud) I)icrbei !ommt ps auf ^eitlic^

rid)tig geregeltes Steuer toefcntlid) an.

2Iu&er ber SOtaffe ber g^elbfanonen ift für biefe ^i^ecfe in erfter Sinie fc^roeres

Jladjfsucr (glanfierung!) einsufefeen. ^yür befonbere gälle fann auct) Steilfeuer er=

a)ünfd)t fein.

264. Ob eine 2ln3al)t ^Batterien als Kcfecoe 3urütf3ut)alten ift, um fie nac^ ber

Feuereröffnung ba einsufe^en, roo eine 58erftärfung ertDÜnfd)t ift, ()ängt oom ©elänbe,

bcr Kenntnis ber feinblid)en Gräfte unb ber eigenen 2trtillerie ab.

3ebcnfatl5 ift aber rocifetc ffarte unb bemeql\d)z 2IctiUßcte erforberürf), um bcr

burd)bred)enben Infanterie fofort 3U folgen unb fie bei ber 2Iu5nu'^ung eines 2lnfang5=

erfolges ftänbig artilleriftifd) ju unterftüijen.

Diefe 2(ufgabc iff bic roidjtigffe unb fdjroiecigffc ariiUcriffi|d)e 2(ufgabc roä^rcnb

l>€6 ©utd[)brud)5; fie tann dou ber 2IrtiIIerie, bie ben erftcn Surc^brud) vorbereitet,

nur 3um leit mitübernommen merbcn.

265. 2(u6er ber 25etämpf\ing ber ansugreifenben Stellung ift ber ^^cinb aud)

in ben ber 2ingrifföfronf benad)bacfen 2ibfd)ni{len an ber Unterftiit3ung ber ange=

griffenen g^ront 3U ^inbcrn. (Es fjanbelt fid) t)ierbei in erfter ßinie barum, biejenigen

.3iele nieber3u^alten ober 3U 3erftüren, bie in ben 2tngriff5abfd)nitt roirten fönnen.

2tufjerbem mtrb ber (Begner baburd) oft über bie roirflid)e älngriffsfteile getäufd)t unb
gesnjungen roerbcn fönnen, bie 2IbrDe{)r auf übermäßig breiter ^ront oorsubereiten.

Äräftc= unb SDlunitionsbcbarf. 266. Sic unter forgfältiger Serüd»
fid)ttgung oorftefjenber ©efiditspunfte erforberlid)en attitteciftifdjen TXlUiel muffen
3ur Verfügung geftcUt merben. ©et ßinfa^ unjuteidjcnber firäfte fütjrt }u IHife-

ctfolgen.

gür bie Söeredjnung bes SBebarfs ift ber Uuqenhüd bcs ^ödjftbebarfs 3ugrunbc
3u legen.

267, gür bie gctftöcung einer Sfettung tonnen unter SSerüctfic^tigung bcr

gcuergcf(^minbigEeit ber (Befdjü^e, ber aus tattifc^en unb ted)nifrf)en ©rünben ein3U=

legenben geuerpaufen unb ber 2Bat)rung einer, menn auc^ nur befci)ränften, SScob»

ad)tung5möglid)feit bei ber 5Bered)nung bes ©infames an 21rtillerie unb SDtunition

na(^ffef)enbe (Etfa^rungsgrunbfä^e als 2{n{)alt bienen.

3n etmo brei Stunben fann fturmrcif madjen:
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Aallbet I)ierfür binbenbe Siegeln ntd)t geben. 3e mef)r SBatterien jur SSerfügung

ftcl)en, befto fürgere 3eit brauci)t man jum 6turmreifmad)cn bcr ganjen Stellung unb

befto beffer merbcn fid) moralifd^e unb S^rftörungsmirfung aeitlid) in Stnflang bringen

unb ausnu^en laffen. Se mel)r aJiinenmerfer oerroenbet tocrben fönnen, befto mc^r

läfet fid) an 2rrtiIIerte fparen.

268. 3ur Betämpfung bet fmbn(^en Sicfitterie genügen oor Seginn bes eigent=

Ii(^cn 2Ingriff5 in jebem 2)iDifion5abfd)nitt ber Stngriffsfront im ganjen etma 1 bis

2 SJlörferbatterien, 2 bis 3 s. F. H.=!8atterien unb 1 bis 2 fdjroere gladjfeuerbatterien.

6ie feuern in beobad)tetem ^^rftörungsfeuer.

%m bie Steigerung bes SIrtiüerietampfes finb fo oiele 1. F. H.=, $ölörfer= unb
fcf)iDere iJladjfeuerbatterien bereitjuftellGn, bafe bie allgemeine 58efämpfung bcr feinb=

ii^en 2trtiIIerie in bcr für bas Sturmreifmad)cn ber 3nfanteriefteIIung angefe^ten

3eit gcfid)ert ift. 2;eile ber anfänglid) im 2trtillcrietampf tätigen 2IrtiUerie finb unter

günftigen Umftänben tDät)rcnb ber I)öd)ften Steigerung ber Sturmoorbereitung für

anbere ^loecfe freijumadjen.

%üx bie Sered)nung bes Sebarfs an (BasfampfarfiUerie finb bcfonberc 58cftim=

mungen gegeben.

269. SBieoicI Batterien für Störung bet ftampftäfigfeif bes (Begnets rüdujörts

ber Stellung anaufe^cn finb, f)ängt com (Belänbc, bcr Dorausfid)tIi(^cn lötigtcit bes

(Bcgners unb ber ©efamtftärfe ber eigenen Stngriffsmittct ab unb roirb in jebem galt

Derfd)iebcn bcred)net merbcn muffen.

270. 2I(s Refetoe unb 3ur Begleitung bet burd)gebrod)enen Xruppen finb für

jcbc Sioifion ctroa 3 F. K.=, 1 s. F. H.=, 1 10 cm K.=25atterie l)inter ber gront be=

reitäuftellen.

271. 2tls ®eräferefecoe ift ferner für jcbe Batterie üxoa 1 58orrat5gefd)üö unb

eine reid)tid)e 5Rcfcroc an SSorratstcilen unb S3crbraud)sftoffen notmenbig.

272. Sd)IicBIid) ift bie gur D^ieber^altung ber ^ladjbarabfdjnitte erforberli(^e

SIrtiüeric nic^t ju fd)mad) anjufcöcn.

273. Der etmitfeUe Bebatf an 2(rflUetie roitb gebcrff:

a) burd) bie SIrtillerie bcr unmittelbar am Singriff beteiligten Dioifionen crftcr

ßinic,

b) burd) Übermeifung roeitcrer 21rtillerie, namentlid) fd)roerer unb fd)merfter,

c) burd) ben größten Seil ber 2lrtillerie ber gum 5Rad)fto^ bereitgeftellten 2)iDi=

fioncn, benen nur ein Icil i^rcr Slrtilleric jur unmittelbaren ^Begleitung Der=

bleiben mufe.

25cim (Einfaö ber ^Batterien unter c ift gu bead)tcn, ta^ biefe guerft mieber vex-

fügbar roerben muffen, um fid) i^rcn Iruppenoerbänbcn beim meiteren 23orgel)en fo=

fort roieber anfd)lie^en ju fönnen.

274. Ser (Befamtbebarf an munUion ergibt fid) aus bem Umfange bes Singriffs,

ber 3al)l ber ^Batterien unb ber !^hh, ber 2trt, röie ber Eingriff gefüt)rt roerben foll, unb
ous ben roeiteren 2lbfid)ten ber gül)rung.

!Der SKunitionsbebarf für bie 3nfantetiebctämpfung errechnet fid) naä) 3iff- 267.

^ür bie ^cftttetiebetämpfung roerben etroa gebraud)t:

3ur 3ßrftörung einer ^Batterie

etwa 300 s. F. H.=Sd)u^ ober 200 Mrs.=Sd)U§, anbere Kaliber entfpred;enb.

über bie für Ttieber^alfen ber 2itHUerie unb für bie anbeten 2(ufgaben erforber=

Iid)c 2Runition laffen fid) allgemein gültige 3^1)1^" aud) nid)t als 2lnl)alt geben.

^üv bie lBebarf5bered)nung ber ^asmunifion gelten befonbere SSeftimmungen.

275. 3ur 5id)ecung bet genommenen feinblid)cn Stettung gegen ©egenangriffe

ober 3ur 3'ortfe^ung bes iUngtiffs nad) bem erften 2)urd)brud) foroie für etroaige be-

fonbere (Ereigniffe ift für bie ncc^fte 3eit nad) bem 2lngriff ein reid)lid)er 2Jlunition5=

bebarf anjufeöen.

Sie (Einleitung bes Angriffs. 276. Die füt bie Mngriffsootbetei-

fungen etfOTberIid)e ^eit mufe unbebingt 5ur Verfügung geftellt roerben. So roün=
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fd)en5tocrt auc^ jcbe Sefdjieunigung ift, um bem ©cgncr suoorsufommen, fo menig

barf oergeffen merben, ba& äberf)affung unb unfadjgemä&e )3ec{ür3ung bct Uoc-

beteifung illigoetffänbntffe f^etooctufen, unnötige 13er(ufte (offen unb bas ganse

Unternehmen 3um Sdjeifern bringen fönnen.

277. Durd) jebc mögliche ÜRa^naljme mufe angeftrebt werben, bie Uorbereitungen

bcr feinbtidjen C^rfunbung 3u entjiefjcn, um bcn (Begner 3U überrafd)en.

Um 5U Der{)tnbern, ta^ bcr ©egner 5U frül) bie 2Ingrtff5front erfertnt, finb bt^

fonbere Tla^nai)mm an anberen fronten 3U treffen, 5. 93. Steigerung ber 2trtilleric=

tätigteit, 23ortäufcf)en oon SSetDegungen unb 5ßauten unb ä^nlid)e5.

278. %xo^ aller 23orfid)t roirb eine oöUige Überrafdjung bes (Begners nur bei

Heineren Unternet)mungen gelingen. 3e umfangrei^er bie 23orbereitungen finb, befto

n)al)rfd)einltd)er mirb ber (Begner bebro^te t^rontftellen ertennen unb 2tbaiel)rmaB=

nal)men treffen. Sie roerben um fo unooUfommener fein, je f(i)neller bie 58orbereitun=

gen unb ber Singriff burdjgefü^rt roerben.

Daraus folgt, ba^ bie Uotbereifungen fid) auf bas Dtotroenbigfte befdjränfen unl>

l>a^ ber Angriff unb bie 2iudnu^ung traftooÜ geführt unb f(f)neQ t)intereinanber folgen

muffen; ber ©egner barf nic^t ^dt finben, fo ftarte Gräfte ^eranjufüljren, ta^ feine

Stellungen in iljrer ganjen liefe planmäßig oerteibigt merben fönnen.

279. Sobalb ber (£nff(^tufe 3um 2ingriff gefaxt ift, finb bie Stäbe ber für \)m

2Ingriff beftimmten SIrtillerie ^eran3U3iel)en.

Sie follen fid) in ben 2Ibfd)nitten, in benen fie oermenbet merben foUen, unter

ßeitung ber bort fd)on tätigen 21rtilleriefül)rer unb an ber i)anb bes ^lan=, Sfisjen»

unb ßid)tbilbmaterial5 felbft in baB ©elänbe l)ineinfel)en, grünblid)ft über bie SinseU

t)eiten ber feinblid)en 3nfanterie= unb SIrtillerieftellungen fomic beren geuertätigteit

unterridjten unb bie bi5l)erigen ©rfunbungen nacl)prüfen unb ergangen. Sorgfältiges

Stubium ber ßid)tbilber, perfönlid)e ©rfunbung, aud) aus ber oorberften 3nfanterie=

linie unb aus ber ßuft unb perfönlid)e 58efpred)ung mit ben Snfanterie= unb ^ionier=

fü{)rern fomie mit ben ßuftbeobad)tern finb für alle 2trtilleriefül)rer unentbel)rlid). Sic

©rtunbung oon ber (Srbe unb aus ber ßuft unb bie geftlegung auf Stiggen mu^ über

bie crfte Stellung Ijinaus mcit in ben i^einb l)inein ausgebel)nt merben.

Sic Unterlaffung biefer artilleriftifd)en Srtunbung, bie längere 3eit in 2lnfprud)

ncljmen mirb, roürbc ben (Erfolg aufs ernftefte gefäl)rben. 2ic (Ertunbungsergebniffe

fmb oon ben l)öl)eren Dienftftellcn nad)3uprüfen.

280. Die 3i^I<iufftärung mufe unauffällig burd)gefüt)rt roerben, bamit bie 2luf=

mcrtfamteit bes geinbes nid)t erregt toirb. ©ine bcfonbcrs auffallenbe gliegcrtätigteit

unb SSallonerfunbung ift 3U oermeiben. Stnbererfeits mu^ für Sid)crung ber eigenen

unb Störung ber feinblid)en ßuftbeobad)tung burd) gliegcr unb gtots in ousreid)cn=

bem 5Dia6c geforgt toerben.

J(ud) nad) bem Beginn bes Eingriffs ift bie (Erfunbung unb ^i^laufflärung mit

allen 3Jlittetn fort3ufcfecn, ba ber ©egner nad) (Erfennen unferer 2tngriff5abfid)ten 58cr=

onberungen unb 93erftärtungen in feiner Stellung fomic 5ieuanlagen Dornei)men mirb,

bcrcn red)t3eitige geftftellung unb Setämpfung für bas ©elingen bes Sturmes oon

^öd)fter 2Sebeutung finb.

Über 5'lad)rid)tenaustaufd) mit ber Infanterie fiel)e ^iff- 211.

281. (Ebenfo mie über bie feinblid)e Stellung, merben bie eingetroffenen 2trtil=

lcricfül)rer über bie eigene SfeUung unterrid)tet.

282. Sobalb über ben Cinfa^ ber 21rtillerie ^lar^eit gemonnen ift, mirb bie

gertigftellung bes Kusbaues ber JeuerffeUung, Beobac^fungs- unb Befcfjlsffeilen,

Jtadjridjten- unb Befefjtsoerbinbungen, lltunifionslager, 2inmarfd)roege unb (Blcisocr-

binbungen burd)gefül)rt. Die Slusnu^ung bereits beftel)enber 2Inlagen mirb 95efd)leu=

nigung ermöglid)en. Unter Umftönben merben 9Jlannfd)aften ber 3um (Einfa^ bc=

ftimmten Batterien 3um 93au f)erange3ogen. Die @efd)üöe bleiben bann gunäc^ft in

ber Unterfunft.

283. 3e größer bie für ben Kampf eingefefete Slrtilleriemoffc ift, bcfto roic^tigcr
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ift bic forgfäUigc Otusnutjung, Vette'üunq, Bß3cid)nung unb 3nffanbf)alfung aüet 21n-

tnarfdjttiegc. (Enoünfdjt ift Senufeung oon 5)Quptmegen nur in einer Oaf)rtrid)tung.

284. 13arffommanbos unb parffcuppcn mii[fen früf)3citig eintreffen, t)a bie 2Ir=

beiten für ßagerung unb Vorbringen ber aJiunition längere ^eit in 2Infprud) nel)men.

285. Sic "Derffärfungsbafferien finb im aügemeir^n seitlirf) in ber 5Heif)enfoIge

ein^ufe^en, in ber bie ßöfung ifjrer 2lufgaben erfolgen foU, a(fo juerft bie s. F. H.=,

Mrs.= unb fdjttjcrcn ^anonenbatterten, bie im 23erein mit ben bereits in Stellung be=

finblicl)en Batterien ben *2Irtilleriefampf burd)fiil)ren follcn, bemnäd)ft bie jur 2Ibfper=

rung bes Kampfraumes unb S^rftörung ftarfer ©tü^punfte, barauf bie 3Raffe ber 3um
Sturmreifmad)cn ber (Bräben beftimmten Batterien. 3n roeldjer !ReiI)enfolgc alle

übrigen Batterien üorgejogen merbcn, ift je nad) ben 23erl)ältniffcn t)erfd)ieben. tei-

texibe ©efidjfspunffe bleiben:

a) bas 3nftellunggef)en mu^ bem S^einbe folange mie möglid) oerborgen bleiben,

bie Durc^fül)rung bal)er aUmäl)lid) erfolgen;

b) bie eintreffenben ^Batterien muffen 3^'^ jur Sinfd)ulung ^aben. überf)afteter

©infafe furj oor bem Eingriff toürbe bie (Bcfed)tstätigteit fd)äbigen.

286. Stile Vorbereitungen für bas DnfteUungge^en finb mit peinli^fter 23orfict)t

3u treffen, ba^ Sfocfungen unb ütaffenanfammlungen im feinblidjen Jeuerbereidj oct-

mieben njerbcn. Die Släd^tc unb unfid)tige 2;ages3eiten finb aussunu^en.

287. Bei Xagc ift, folange bie 5)^ögUd;feit feinblid)er ßuftcrfunbung befielet, jebe

oufeergemöljnlic^c Semcgung unb 5>lnfammlung au^erl)alb oon Ortfd)aften unb 2öal=

bungen, jebe ftörfere 6taub= unb Staudjentmicflung 3U oermeiben.

^articrenbe ^^Q^J^äeugtolonnen finb gegen ßuftfid)t 3U becten,

2ßo bas 2lusfal)ren neuer 3ufol)rt5gleife nicf)t 3U umgcl)en ift, finb fie mit größter

Sorgfalt burd) Übereggen ober =pflügen ufai. unfenntlid) 3U mad)en.

288. gür bas (Einrürfen bei Ttadjt finb folgenbe (Befiditspunfte ma^gebenb:

3Sorl)erige Sßcgecrtunbung unb 58e3eid)nung ift notmenbig.

a3orbei3iel)en oon Kolonnenteilen aneinanber ift un3uläffig. Sic finb fo 3U

orbnen, roie fie gebraud)t roerben.

Orögere Kolonnen finb 3U 3erlcgcn, nom geuer beftrid)cnc SSegcftrecfen cin3eln

ober in tleincn (Bruppen 3u überfd)reitcn ober 3u umgeben, ßiegenbleiben cin3ctner

iJofjrseuge barf bie anbern nid)t aufl)alten.

2In fd)mierigen 2ßegeftrecfen empfief)lt es fid), i)ilf5mannfd)aften ober 2Iu5l)ilf5=

gefpanne bereit3uftellen.

289. Die SSorbereitung ber Stellungen erftrectt fid) nid)t nur auf bie Slusgangs^

fteUung. (Es ift nielmeljr ber SfeUungsnjedjfel, blc fc^roierigfte Qanblung bes gansen

2(ngriff5 (3iff- 264), einget)enb Por3ubereitcn, inbem 2öege unb 58af)nen, 58cobac^tung5=

unb 58efe{)l5ftelien, i^cuerftellungen unb SSefetjlsoerbinbungcn forocit roie möglid) nac^

Dorn ertunbet unb norbereitet roerben.

©erat, ^erfonol unb 58efpannung für roeitcren 93ormarfd) (3. 23. 3um Überbrücfcn

ber ©röben, 3erfd)nciben ber i)inbcrniffe, 2(usbeffcrung ber 2Bcge, 2flunitionsDerfor=

gung) ift in ausreid)enbcm Umfange bereit3uftellen unb forgföltig ein3u[d)ulen.

Um jebcrseit beim rociteren 2]orgel)en bie erforbcrlidjen Dral)toerbinbungen legen

3u tonnen, muffen au^erbem bie Stäbe unb 25atterien auf i^ren ^aljrseugcn bic oollc

2tu5rüftung an Kabeln l)aben. 2lud) für ßid)tfignal= unb befonbers gunEenDerbin=

bungen ift in entfpred)enber 2Beife Dor3uforgen.

Die Durc^fül)rung bes Singriffs. 290. Die für bie arfiUeriftifd)€

Durd)füf)rung bes 2ingriff5 erforberlidje 3eit ^ängt oon ber Störte unb 2Iusbel)nung

ber an3ugreifenben Stellung unb oon ber @üte unb Störte il)rer Säcfatjung ab. 3c

fd)a)äd)er ferner bie eigene Sirtilleric ift, befto mel)r 3eit roirb für bie ßöfung aller

artilleriftifd)en Kampfaufgaben gebraucht.

Damit ber ©egner feine :^dt 3U au5rcid)enben (Bcgenma&nal)men I)at, bürfcn

00m ^Beginn ber i^eueroerftärtung, bic bem ©egncr bic 2lngriffsabfid)t cntf)üllt, bis

3ur Srrcid)ung bes 2Ingriff53iel5 nur roenige läge oergel)en. Die eigontlid)e Durd)=
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fü^rung aud) größerer 2Ingriffe i[t an einem Jage anäuftreben. Dies toirb bei flci=

ncren 2tngriffen gegen \ä)voact) ausgebaute unb befehle Stellungen meift möglid) fein.

291. Sas Cinfrfjie^en mu^ unauffällig erfolgen, ©s ift ba{)er bei großen 2In=

griffen auf einen längeren S^itroutn ju oerteilen. Damit bie Batterien fi^ babex

gegenfeitig nid)t ftören, ift cinl)eitlid)e Siegelung unerlä^lid).

292. Der eigcnttidje 2ingriff liatf nidjf e^ec beginnen, als alle TJorbereifungen

genügenb roeif ootgcfd)ritten finb.

Sßorljerige SSinbung an einen beftimmten lag ift nid)t jmedmä^ig, meil ber (Er=

folg 3U einem erl)eblid)en leil baoon abfängt, inmiemeit bae 2Better bie Beobachtung

begünftigt.

293. Die im allgemeinen leil gegebenen ©vunbfä^e für 5«uetleiiung unb geuer=

formen finb aud; bei großem Singriff im ©tellungetriege maggebenb. :^titQexiä)te

Regelung bes %m<iX5 ift befonbers tt)id)tig. IBeifgeljenbes (Eingreifen in bie (Einscl-

fietfen feitens ber oberen Stellen ift nid)t ^u oermeiben.

294. 3ufai*nmenfaffenb feien folgenbe ©efidjtspunfte f)erDorgel)obcn:

gür bas 2]erfal)ren bei ber 2(nocbnung bes Jeuers unb für ben 3eiipunff bes

Sfutmes läfet fidj fein Sdjema geben. Die 2Bir!ung bes i^euers ift in roedifelnben

geuerpaufen ober u)äl)renb — meift räumlid) begrenjtcr — geueroerlegungen fcft=

aufteilen ((Erfunbung aus ber ßuft, (Erbbeobadjtung, Patrouillen).

SSirb I)icrbei gefd)icft Derfal)ren, fo mirb ber Segner ftänbig in Unrul)e gel)altcn

unb oerroirrt.

2iu5f(^alfung ober Dämpfung ber fcinbltdjen UttxUetie ifl Uorausfe^ung bes

Borge^ens ber Infanterie.

Der Sturm erfolgt nadj ^ex\V6tunq ber roidjfigffen 2(ntagen unb Jermürbung

ber Befa^ung ju einem 3eitpunf{, in bem ber ©egner bur^ bie Befdjic&ung am meiffen

gefdjroädjf iff, ober in bem er ben 2(ngriff am menigffen erroartef, alfo entroeber nad)

l)öd)fter geuerfteigerung ober ol)nc r)orl)erige auffällige Steigerung, jebenfaUs aber in

unmiffetbarem 21nfd)Iu^ an bie Bitfung bes Jeuers, fo ha^ ber erfte 3nfanferiff nod)

mif bem legten Srfju^ ber 2frfiUerie (lUineniüerfer) bie feinblidje Stellung erreid)!.

Die !Urfitteriebefämpfung unb bie Störung ber fiampftätigfeif bes Jeinbes bürfen

aud) nad) gelungenem erften Sturm feinen iMugenblirf nad)taffen.

3um unmittelbaren Jeuerfdjutj ber 3nfanterie mu^ bas Jeuer ber 2irtiHcrie

enffpre^enb bem Uorroärfsfommen ber 3nfanterie ftänbig oor if)r t)ergef)en ober, roenn

bie 3nfanterie liegen bleibt, als Sperr- unb Uernidjfungsfeuer fid) jeberjcit oor fie

legen fönnen.

Ber SteUungsroe(^fel ber 2irtiUevie mufe fo red)f3eitig erfolgen, \ia^ ftets ffärfffe

Jeuerunferftü^ung für bie 3nfanterie geiid)ert ift.

ouoerläffiges 2irbcitcn ber 7tad)rid)ten- unb Ucrbinbungsmitfel 3tt)ifd)en 2lrtil=

leric unb gül)rung fomie jmifdjen Slrtillerie unb ben anbcren 2ßaffen mu& bal)er in

jebem 3eitpunft bes Singriffs mit allen SJlitteln erftrebt roerben. Dies tonn ausfd)lag-

gebenb für ben (Erfolg fein.

3m ganjen tommt es borauf an, ba^ bie 2trtillerie immer mieber Uerbinbung

unb Beobad)fung, einbcitlid) geleitetes Jeuer unb 3ufammenfaffung ber Birfung gegen

bie gefäljrlidjften 3iele anftrebt. Soweit bie planmäßigen Vorbereitungen reid)en, ift

bics oerljältnismäBig einfad). 3e me^r ber Durd)brud) jum Semegungstrieg mirb,

befto mel)r l)ängt ber (Erfolg oon ber Selbfttätigteif aller Jütjrer unb bem oerffänbnis-

ooUen 3ufammenn)irfcn aller Xcile ab. d^it bas roeitere 53ortragen bes Singriffs

gelten bann bie (Brunbfä^e bes Semegungstrieges.

Befonberc (Brunbfä^e für bie Slbnic^r.

295. Die nad)ftel)enben ©runbfäfje betreffen im roefentlid)cn bie große 2IbroeI)r=

fd)lad)t; fie gelten finngemäß für 2Ibn)el)r tleinerer Slngriffc.

^ampfaufgaben unb Kräftebebarf. 296. (Eine genaue Bered)-

nung bes ßräftebebarfs ift für bie Slbme^r nid)t möglid), ba fie in l)öl)erem ^Sla^e

oom ^räfteeinfaö bes ©egncrs abl)ängig ift. 3mmerl)in geben bie Dorau5fid)tlid)en
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Äampfaufgaben einen Stnijalt, of)ne ba^ im einzelnen Qai)Un gegeben mcrben fönnen
(ogl. Qud)M. 259 ff.).

297. Die 2(rtiUetiebcfämpfung ift in ber Qeit ber feinblidjen 2Ingriff5t)orberei=

tungen eine i)auptaufgabe ber 2trtiüerie. Sie ift aud) naä) ^Beginn bes Singriffs nid)t

3U Dernad)Iäffigen. ©elingt eine mefentlic^c 6d)äbigung ober 58ef)inbcrung, fo mirb

bie eigene ^Infanterie entlaftet unb ber feinblid)en bic nottnenbige geuerunterftü^ung

oerfürat. 5Ked)t3eitig einfefeenbe Dergafung fann au5fd)Iaggebenbe 5Birtung Ijaban.

298. Sic Befämpfung ber fcinbtid)en 3nfanferie ufn?. unb il)rcr Slnlagen fomie

bie Störung bes }3erfet)rs erftrebt in erfter ßinie, bcin jeinbe grofec blutige Bertufte

beisubringen. 2)emnäd)ft foU bie gefamte ßampffüf)rung bes Jelnbes einft^tiefelid) a3e=

fet)l[5fü{)rung befonbers in fritifd)en SUlomentcn gcftött werben.

Der Sßerfe^r hinter unb in ber Sd)Iad)tfront ift bei lag unb '^a(i)t fo gro^, bic

JRäume, bic mit Xruppcn bebzdt finb, finb fo ou5gcbel)nt, ba^ bei planmäßigem 93er=

fal)ren fel)r gute ©rgcbniffe ju ermarten finb. (Benaue (Er!unbung unb fc^nelle 2tu5=

nu^ung günftiger 2tugenbli(tc finb nötig, glicgermclbungen, 2tgentenna(i)ri^ten, @e=

fangenenDernel)mungcn tiJnnen mertooUe 2tuffd)Iüffe geben.

2lud) nadjts finb gute (Erfolge 3u ermarten, ba nad)t5 befonbers oiel SScmcgung

^crrf(i)en mirb. Das fjeuer muß aber fet)r forgfältig geregelt unb pufig geprüft rt)cr=

ben, fonft fann ber 6d)aben ber SOtunitionsoergeubung größer fein als ber 5lu^en bes

6cf)ießens.

Die 3erffötung oon 'Befeffigungsanlagen ufin. fann nur in befd)ränftcm Umfang
— Unterftänbe, Ortfdjaften, ßager, ^ßerte^rspunttc, 58eobad)tung5= unb SBefeljlsftclIen

unb äl)nlid)e5 — in grage fommen. 6ie erfolgt in beobad)tetem Si^rftörungsfcuer.

Dagegen muß, menn beim geinbe 2lnfammlungen feftgcftellt merben unb locnn

ber Sturm anfe^t, bie SIKaffc ber 2trtiUeric f^lagartig unb ejerjiermäßig 3ur arfiUe-

riffift^en Stutmabmeift umfd)menfen tonnen. 3c me\)t tfkthel bas aufomafifd)e Sperr-

feuer ausgefd)aUef unb geleitetes ^^u^t — trteift Berniclitungsfeuer, bas je nad) ber

ßage in feiner 23reitcn= unb Xiefenau5bel)nung n)ed)felt unb oon fJaU 3U SqU gegen

bicjenigen Stellen, mo bic feinblid)en Stngriffstruppen erfannt ober oermutet njcrben,

3ufammengefaßt mirb — ongeroenbef werben fann, beffo beffer roirb ber (£rfolg fein.

3le^t3eitiges ßinfet3en ber artilleriftifd)en Sturmabme^r gegen bie ri(i)tigen 3ielc ift

bur^ forgfältigfte Organifation unb 2Infpannung aller 5ßeobarf)tung5= unb 5Rad)rid)ten=

mittel 3u er3ielen.

299. (Sine befonbere 23ebcutung fommt bei ber Sturmaba3el)r ber Befämpfung
ber feinblidjen ^anjerfraftroagen als eines neuen, bislang menig betannten Äampf=
mittels 3U.

Das auf 2Jlulben, SBcgcn unb auf ben feinblid)cn Stellungen liegenbe 93crnid)=

tungs= unb Sperrfeuer röirb ma^rf^cinlid) burd) bie 9Jiaffe bes geuers oielfad) bie

^ansertraftmagen 3um galten bringen, fo ta^ nur ein3elne an unb in unfere ßinien

gelangen merben.

©egen biefe roirb bie Setämpfung burd) ©efd)üöe (l3nfantcriegefd)ü^c ober gclb=

tanonen), bie mit birettem Sdjuß auf nal)e Entfernungen feuern, burd)gefül)rt. SSid)tig

ift, ba^ biefe ©efdjütjc nic^t Dor3eitig ins iJeuer treten, bamit fie nid)t erfannt roerben

unb im 25ebarfsfalle nod) crl)alten finb.

2tud) ein3clne befpannt 3urüdget)altenc 3ügc unb @cfd)ü|5e, bie burd)gebrod)enen

lanfs entgcgenfal)ren unb fie bann auf na^e Entfernung mit bireftem (Branatfd)uß bG=

fömpfcn, fönnen gute Erfolge l)aben.

Stußerbem finb fd)roerc Steilfeuerbatterien 3ur Sefämpfung ber 2;anfs 3U bc»

ftimmen. Sie crljaltcn bcftimmtc ©elänbeftücfe, b. i). in ber JRegel ^ielftreifen bic^t

Dor unferen ßinien, 3ugeroiefen, gegen bie fie beobad)tcn fönnen unb auf bic fie fid^

in Reiten ber JRulje cin3ufd)ießen I)abcn. Iritt ein ^an3erfraftroagen in einem foId)cn

3ielbereid) einer SBatteric auf, fo fd)roenft fie mit aUcn @efd)üöcn auf ben 3:anf ob
unb fc^t il)n mit Saloenfcuer außer (Bcfcd)t.

9tur ein berart ftraff organificrtes Scfd)ießen pon ^anaertraftroagen roirb Erfolg
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fabelt. 6inc allgemeine 58eftimmung, ta^ alle ^Batterien, bie ^anjerfrafttoagcn cr=

fennen, bas geuer bagegen auf3unef)men tjaben, fül)rt 3U SBermirrung unb Jöli^erfolg.

3n 2Iu5nal)mefäIIen merben aud) fdjmere glad)feuergefd)üöe in bircftem ©{^u^

unb mit birefter 25eobad)tung mirfen fönnen, 3. 25. menn ZantB unfere fiinien burc^=

brocken Ijaben foUten.

300. 3ur linferffü^ung oon (Bcgenfföfecn finb eine ober mehrere ^Batterien in

rüdmärtigen Gauerftellungen, oon benen bas 23orgelänbe meit nod) bcn Seiten unb

bis möglid)ft naf)e oor ber 6te[Iung bet)errfd)t roirb, bereit3u^alten.

2)iefe 25atterien, bie gefiederte 5Beobad)tung in ber 9läf)e ber geuerftellung f)aben

muffen, foUen ben üvoa burc^gebroc^enen geinb unter beobad)tete5 SSernit^tungsfeuer

ncl)men unb fo feinen 2tngriff 3um 6tel)en bringen ober 3urü(tf(^Iagen unb ben eigenen

(Begenangriff oorbereiten unb unterftü^en.

gür gieid)e 2Iufgaben ift aud) ber größte leil ber Strtillerie ber Sioifionen sröeitcr

ßinie — meift befpannt — bereit3ul)alten. Der Sinfa^ biefer 2trtiIIerie tann oft bis

ins ein3elne baburd) oorbereitet roerben, ba^ %ül)ttt unb Iruppc tiorI)er bas ©elönbe

ertunben.

2tufeerbem beteiligt fid) bie gan3e übrige SIrtillerie an ber Unterftü^ung oon

©egenftögen, fomeit tattifd)e5 ^ufontmentoirEen mit ber eigenen Infanterie erreicht

roirb. Die feinblid}e 2Irtiüerie ift fomeit möglid) 3U bömpfen, um ber feinblid)en 3n=

fanterie mät)renb bes ^ompfes ben geuerfd)uö iljrer 2trtillerie 3U nel)men. geinblid)e

JKeferoen finb burd) 6perr= unb 93ernid)tungsfeuer ab3uriegeln unb ber eingebrungcnc

©egner mit geleitetem 3]ernid)tung5feuer 3U belegen. Sefonbere 2tufmerffam?eit für

red)t3eitige5 9Sor= unb ^ui^üdiegen bes geuers ift nötig, bamit bic ©egenftö^e unferer

Infanterie nid)t burd) eigenes ^^euer gehemmt merben.

ajlifelingen bie fofortigen ©egenftö^e unb (Begenangriffe, fo f)at bie gefamte 2trtif=

lerie ben burd)gebro(^enen tJcinb 3um 6tel)en 3U bringen unb gegebenenfalls, menn
bie Sölunition oerfc^offen ift unb ein :^uvüdQel)cn nid)t oon I)öl)ercr ©teile befof)len

mirb, il)re @efd)üöe im 5'lal)!ampf 3U oerteibigen.

gür planmäßige, auf I)öf)eren SSefet)! unb nad) längeren 23orbereitungen er=

folgenbe (Begenangriffe ift bie 21rtillerie nad) bcn (Brunbfä^en bes Singriffs im 6tel=

iungsfriege an3ufe^en.

Sie Durd)fül)rung ber 2tbmeI)rfd)Iad)t. 301. gür einen großen

Singriff bebarf ber geinb umfangreid)er 2(ngr»ff50orbcteitungcn. Durd) unausgefe^te

forgfältige Slufflärung muß errcid)t merben, ba^ feinblid)c 2Ingriff5abfid)tcn rc(^t=

jcitig ertannt merben.

302. 3ft bie feinblid)e 2Ingriff5abfid)t red)t3eitig erfannt, fo muß ber 5ßerteibigcr

bem geinb in ber arfiUcriffifdjcn ßampfctöffnung juoorfommcn. Der Singriff foU

baburd) in feiner ©ntroidlung gel)emmt unb in feiner ^roft frül)3eitig gebrod)en roer=

ben. i)ier3U ift für bie SIrtillerie nötig:

a) bie artiUeriftifd)en Uotbeccifungcn 3U einem fd)nellen unb au5reid)enben 2Ib=

fd)Iuß 3U bringen,

b) burd) ©infd)ießen unb Sinfd)ulen ber für bie 2IbmeI)r erforberIid)en SIrtilleric

unb il)rer ^ilfsmaffen bie ^ampffraft red)t3eitig 3U oerftärten,

c) burd) tcge Xätigfcif ben {Jcinb in feiner ^ampffraft 3U fd)äbigen, ef)C er feine

SSorbereitungen 3U (Enbc gefül)rt f)at.

303. Die 5utt)cifung t>et fiampfaufgabcn, bic cäumUdje Regelung, bie Beftim-

mung bes Beginns, bes Xempos unb ber (Energie bes Kampfes ift 6ad)e ber 3:ruppen=

fül)rung unb mirb nid)t oUein bem SIrtillerieEommanbeur übertaffen bleiben.

SlUgemein ift ber ^ampf fo 3U fül)rcn, baß beftimmtc 3'*-'Ic erftrebt merben unb

bem @egner bic IJorfjanb genommen roirb. Das Sd)ießen lebiglic^ als „SIntroort" ober

„SSergeltung", roeil ber (Begner fd)ießt, ift fel)ler^aft.

304. Seber fd)roeren unb lcid)ten Batterie ift ein beftimmfec XeW bec feinblidjcn

SfcUung 3ur bauetnben Überroadjung unb Betämpfung jujuteilen. Slußerbcm ift bic

geucrDcrcinigung möglid)ft 3a{)lreid)er SSatterien auf oerfd)iebcnc Kielräume fid)er3u=
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ftellcn. (Begenfcittge Unterftü^ung ber Dtad)barbiDifionen burd) übergrcifenbc 93at==

tcrien ift buxä) 58efeI)I unb Vereinbarung 3U regeln unb etn3ujd)ulen.

2)a5 (Ein|d)iefeen ift bementfpredjenb ,311 orbnen unb oon !^Q\t 3U 3c't nac^3u=

prüfen.

305. 3ebe ©ruppe unb Untergruppe mirb eine Rdf)e oetfdjiebenarfiger ßampf-
aufgaben 3U löfen, 3. 25. je nad) ber ©efec^tslage gegen bic feinblid)e SIrtillerie ober

gegen bie fcinb[id)e Infanterie 3U tämpfen Ijaben; ebenfo roirb faft jebe ^Batterie innere

Ijalb if)rer 5Jampfaufgaben meljrere :^kh ober Kielräume 3ugeu3iefen betommen. 2)ar=

über l)inau5 follen aber nad) SD'iöglidifeit Sictroed^fel ocrmicben roetben, um (Erfd)röe'

rung ber ^^euerleitung unb ^ßrfP^itt^rung ber Sßirfung 3U ocrmeiben.

306. Die Uorbetdfungcn bes Jcucrtampfes für oetfdjicbene Solle fönnen nid)t

forgfältig genug getroffen werben. Sie 5Berbefferung ber artillcriftifc^en 2Birfung barf

jebod) nid)t Ijauptfö^Iic^ in ber 23erbic^tung bes automatifd)en 6perrfeuer5 unb in ber

fc^ematifc^en 5ßorbereitung bes ^yeuers für möglidjft oiele beftimmte %äü^ gefud)t

tnerben. 23ielme^r mu^ bic ßampffütjtung bcc 2irfitterie berocglid) bleiben unb nad)

affioer Betätigung im 6inne ber allgemeinen (Brunbfötje (cgt. 3iff- 58 ff.) ftreben.

2ot)ncnbe @elegent)eits3iele, bie fi^ ^öufig bieten, muffen fd)nell unter oernidjtenbes

geuer genommen njerben tonnen. Sotgfam überlegte ^lusnu^ung jebet Beobadjfungs-

mögtid){eit, tabeltofes 2Irbeiten ber Befe{)(dfäf)rung unb !nad)rid)tenübermittlung unb
I^orfianbenfein ausreid)enber Sd)ieögrunbtagen jinb ba^cr bie 'Dorausfe^ung für bic

erfoIgreid)e artittcriftif^c Durdjfü^rung ber itbroefjr.

E. Die 6ci)ie^Dorfd)rtft für bie Artillerie oom l.Desember 1917.

3m ^rieben maren bie gelbartillerie unb bic fdjmere Artillerie nur in fel)r lofer

gü^Iung miteinanber gemefen. Diatürlid) bebingte bie 5Berfd)iebent)eit ber Kaliber, bic

5lücffic^t auf ba5 ©en)id)t ber (Befd)üöe ufm. geroiffc 5Berfd)iebenI)eiten in ber ^on-

ftruttion ber @efd)üöc unb i^rer SÖiunition. 2lber auc^ M, wo eine (£inl)eitlic^fcit

möglid) mar, 3. SB. in ben 9iic^t= unb SBeobac^tungsmitteln, mar fic nic^t I)erbeigefül)rt.

2it)nlid) ftanb es mit ber 2lu5bilbung unb bem Sd)ie^DerfaI)ren. 2)er Ärieg seigte, bafe

bie fd)roere 2trtillcrie im gan3en ben rid)tigen SBeg gemanbett mar, obmol)! auä) fic

nod) Diel SJieues annet)men mu^te, mie 3. 58. bas Sd)ie^en mit Sered)nung ber lages»

einflüffc. Siel mel)r aber mu^te bie gelbartillerie um= unb 3uternen. (£5 galt nun
jc^t menigftens möglid)fte (Eini)eitlid)!eit l)er3uftellen, um fo mel)r, als bie 2trtillcrie=

Eommanbeure ber Sioifionen unb bie 2lrtilleriegenerale bei ben I)ö{)eren Stöben

gleid)ermeife aus {5elb= unb fc^merer Slrtilleric entnommen mürben, alfo aud) über

beibc 2trtillerien 2Sefd)eib miffen mußten. (Ban3 befonbcrs galt bies für bie oerf(^ie=

bencn 6d)ie&Derfal)ren.

60 entftanb bie „Sd)ieBDorfd)rift für bie 2Irtillerie" Dom 1. !De3ember 1917.

Sie in ber „Einleitung" feftgclegten (Brunbfä^e laffen erfennen, mie nötig eine

53ereinheitlid)ung mar.
Umleitung.

Sie ncucrfd)iencnc 6d}ie6Dorf(^rift für bie Slrtillcrie oom 1. 12. 17

tritt an bie Stelle bes i)efte5 3 ber Slusbilbungsoorfc^rift für bic gelbartillerie (SBerlin

1917) unb ber ©c^ie^oorfdirift für bie gu^artillerie com 19. 11. 08. — 3n folgenbem

fmb bie (Brunbfö^c, bic bei ber ^Bearbeitung ma^gebcnb gemcfen finb, criJrtert unb

i^inrocife auf bie gegenüber ben bi5l)erigen 23orf^riften eingetretenen grunbfä^lid)en

Snberungen gegeben.
A. 2(llgemetn.

1. Sic bringenb crmünfdjte 23ereinl)citlid)ung ber 23orfd)rift für lcid)tc unb

fd)rocrc 2trtilleric ift angebal)nt. 23ereinfad)ung ift angeftrebt.

Sie 2lbf^nitte „Sd)ieBIel)re" unb „&iid)tDor!d)rift" gelten mit gan3 geringen 2Ib-

n)eid)ungen für beibc SBoffen. 5Befonberer 2Bert ift auf bie eintjeitli^e 5Be3eid)nung ber

bei beiben 2Irtillerien gebräucf)lid)en ^Begriffe gelegt morben. i^ierburd) mirb jcbem

21rtilleriefül)rer gemifdjtcr 2IrtillerieDerbänbe geucrleitung unb 25cauffi4)tigung ber
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Iruppc unb ber Xruppc felbft bcr artilleriftifc^c S3ertcl)r untereinanber tDcfcntUd) er=

Feif^tcrt.

Der III. unb IV. SIbfdjnitt „Sas Sd)icfecn" mu^tc für Ield)te unb fdjmere 2trtil=

lerie getrennt be^anbelt tucrben. Stud) in biefem 2Ibf(i)nttt ift aber in ben crften leiten

(£in^eitlid)teit angeftrebt roorben.

SBei ben Steilen „Sd)ie&Derfa{)ren" ift bies nur besüglid) ©lieberung bes Stoffes

gefdje^en, ba fdjroermiegenbe ©rünbc bagegen fprad)en, altbcroäbrte Scbie^öerfa^ren

bcr leidjten ober fd)U)eren 2trtillerie einer 23ereinl)citlid)ung ju Siebe roä^renb bes

Krieges aufjugeben.

2. Die 58e3eid)nung „üelb= unb guBartillcrie" ift burd) „[eict)te 21rtillerie" unb

„fd)iDerc 2trtillerie" erfe^t roorben, roie bies aud) in ben in Ic^ter 3eit neuerfc^ienenen

artilleriftifd)en 23orfd)riften „@efec^t5Dorfd)rift für bie SIrtillerie" unb „21usbilbung5=

Dorfc^rift für bie fd)röere SIrtillerte") bereits gefd)el)en ift.

3. gür beibe 2IrtiIIerien gemeinfam finb bie in ben Siff^m 57—63 ber 3ltc^t=

oorfc^rift entf)a(tcnen ©runbbegriffe für bas Sxidjten geroöljlt:

„i)auptric^tung, 5Ricf)tpunft, gcftlegcpunft, @runbrid)tung, ©runbja^len,

@runbgcfd)üö, i)tlfs5iel."

Sdjüffe cor bcm :^kl roerbcn einl)eitti(^ als „furj", 6d)üffc Ijinter bem 3ict Q'ö „roeit"

begeic^net.

B. 3m cinsclnen.

1. 5^iefelcl)re. 3m n)efentnd)en ift an bcr ©toffanorbnung bes bc3Üglid)ett

2Ibfc^nitts in i)eft 3 ber StusbilbungsDorfdjrift für bie ^et^artiU^rie feftge^alten n)or=

ben. 5lotiDenbig roaren einige ^i^föB^ unb Ötnberungen.

Der leit „2;reffäl)igteit" ift crmeitert roorbcn. Über lageseinflüffe ijanbdt ein

befonberer neu eingefügter Slbfc^nitt.

Die bi5l)erigen 2Infd)auungen über bie 5Birtungsrid)tung bcr ©prengftüde bcr

Sprenge unb fianggranate Az. unb Bz. t)aben fid) infofern als unjutreffenb erroiefen,.

als bie ^auptföcbtidie Sßirtung nid)t nad) rüdroörts, fonbcrn nac^ oorroärts feit=

roörts gc^t.

Dem ift in bcr neuen Raffung bcr bie SBirtung ber (Befd)offe bef)anbetnben Siffcm
— unb bementfpre(^cnb aud) in ben be3üglid)en Ziffern ber leite III unb IV Dtec^nung

getragen roorben.

2. 9li^tDorfd)rift. Der !Rid)tDorfd)rift bes i)eftes 3 bcr 2Iu5biIbungsDor=

fdjrift für bie Sclöartillerie ift bas bi5f)crige 5Rid)t= unb Scobac^tungsgerät ber gclb=

artillerie sugrunbe gelegt. Sei ücft^alten an biefer (Srunblage roäre infolge ber großen

23erfd)icbenl)citcn bes im (Bcbrauc^ bcfinblid)en ©cräts beiber SBciffcn eine 25creint)eit=

Hebung nid)t burdjßufüljren gemefen. Der ©ebraud) ber (Berate beiber SOSaffen ^ättc

ncbeneinanber aufgefüt)rt werben muffen.

Ss ift baljcr 3unäd)ft bie 23ereinl)citlid)ung bes 5\ia)t= unb Scobac^tungsgeräts,

roie fie ins 2luge gefaxt ift, ber Dkubearbeitung ^ugrunbe gelegt.

Da inbeffen eine 9\cil)e oon 58egriff5be3eid)nungen unb bie Benennungen oon

(Seröten unb ieilen berfelben bei beiben Sßaffcn crbcblidje 23erfd)icbenl)eiten aufroeifen,

fo erfd)ien es notroenbig, rocitcrijin aud) biefe in Übereinftimmung ju bringen.

58ci ben SSegriffsbescidjnungen ift bies baburd) gefd)el)en, ba^ in ber Einleitung

bcr 5lid)tDorfd)rift (^iff. 57—63) eine Erläuterung bcr Begriffe oorangeftcUt ift; bei

ben (Beraten mar bies nid)t notroenbig, ba bie 5iamcnänbcrungen ol)ne roeitcres im

Icft Dcrftönblid) finb. (Der „^Regler" bcr leiteten 2trtillcric fül)rt in ^ufunft öic 23e=

jeic^nung „2tuffa^f(^iGber".)

Da jebod) bei beiben SBaffen bie neuen (Berate crft in geringem Umfange ein=

gcftcUt finb, bie 5ünbcrung ber bi5l)erigen nod) geraume ^eit in 2lnfprud) net)mcn roirb,

muffen, foroeit bie 23crfd)iebenl)eit bcr (Berate bies crforbert, neben ber neuen Borfc^rift

bie alten roeiter benu^t roerben.

3. Der 2Ibf c^nitt III „Das 6d)ic&en bcr lcid)ten 2lrtillerie" cntl)ält folgcnbc

grunbfäölid)e Ötnberungcn gegenüber bem .J)eft 3 ber 2lu5bilbungsDorfc^rift für bie

gclbartiUcrie:
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a) Sie ©toffeinteilung ift in Übcreinftimmung mit ber fdjroeren 2lrtillerte anbers

geregelt. (Einfdjie^en unb 2Birtung5fd)ie^en mit ber @r. unb bem Sc^r. ftnb

nidjt getrennt, fonbern nad) ben eingelncn (Be|d)o6= unb ^ünberarten 3ufammen=

gefaxt unmittelbar nacf)einanber beljanbelt, rooburd) eine beffere Überfid)t er=

5ielt toirb.

d) Sisfjer töurbe beim Übergang jum SBirfungsfdjiefeen im Bz.=geuer bei (Br.

um 50 m, bei Sd)r. um 100 m an (Entfernung abgebrod)cn (3iff- 138 bes i^eftes 3

ber 2Iu5bilbung5Dorfd)rift für ^^elbartillerie). Sies ift nidjt mel)r notmenbig,

tia je^t bei 58eginn bcs 2ßirfung^fc^iefeens bic (B a b e I ft e 11 u n g , alfo eine fo

tiefe Sprengpunftsloge, 3unäd)ft beibehalten mirb, ba^ oon Dornf)erein bie ßr=

mittlung ber für bie Sßirfung in iJrage fommenben (Entfernungen ermöglid)t

loirb unb baf)er ein 2tbbred)en, abgefel)en oon 3Jiunition5Derfd)n3enbung, lebiglic^

bie SBirfung Derjögern mürbe. (23gl. 3iff- 258 ber 6d)ieöt)orfd)rift.)

c) Dagegen erfd)eint bie %vaQe, ob beim ^eben ber ©prengpuntte gemä^ 3iff- 260

für jebe ^orreftur um 1 f)öl)er um 50 m ober um ein mit sune^menber 6nt=

fernung Dergröfeernbes Tla^ an (Entfernung ab3ubred)en ift, um mit 6id)ert)eit

ein Überfd)ie6en bes !^kU5 ju oermeiben, nod) nid)t genügcnb geflört. 3nfoIge=

beffen ift oorläufig, um ein Überfd)ie^en bes Q\eU5 mit Sicf)erl)eit ju vexi)'m-

bern, in 3iff- 260 bie 23cftimmung enthalten, ba^ für jebes i)eben am 2Iuffaö=

fd)ieber (9legler) um 1 ieil 50 m an (Entfernung ab3ubred)cn ift. SBeitere

praftifd)e 33erfud)e finben ftatt. ©s ift erroünfc^t, ba^ bie an ber gront in biefer

i)infid)t gemad)ten (Erfaljrungen unmittelbar an bie (Beneral=3nfpettion ber 2Ir=

tillerie=5d)ie^fd)ulen im (Broten i^jauptquartier mitgeteilt merben.

d) 2)ie „Saloe" ift neu l)in3ugefommen.

4. 3m 2lbfd)nitt IV „Das 6d)ieBen ber fdjmercn 2trtillerie" finb bie bemäl)rten

©runbfä^e ber bis je^t gültig gemefenen 6rf)ieBDorfc^rift für bie gu^artilleric beibe=

I)atten.

2Ibn)eid)enb ift bie SSeftimmung, ba^ ber (Belönberoinfel bei jebem 6d)ie^en fcft=

3uftellen unb — aufeer tuenn in 2Iu5nal)mefällen bireft gerid)tet mirb, ober 6d)aubilber

unb grapl)if^e Sd)u^tafeln SSermenbung finben — ftets 3U berücffidjtigen ift.

Das bi5l)erige „$lanfd)ie^en" ift meggefallen unb in Dereinfad)ter gorm in bem
2lbfd)nitt „Streufd)ieBen in engen ©rensen" enthalten.

5. 5Jt e u finb in bie 6d)ieöt)orfd)rift alle 23erfal)ren aufgenommen, bie burd) bie

5ßorgänge unb (Erfaljrungen bes S:rieges unb burd) 3Reueinfül)rungen bcbingt finb. Ss
finb bies:

6d)ie^en mit i^liegerbeobad)tung, Sdjiefeen gegen $an3erfraftmagen, 6d)ie6en

gegen g^effelballone aus oerbedter Stellung. 6d)ie^en mit 2id)t= unb ©d^allmegtrupps,

SBerüdfid)tigung ber lageseinflüffe, 6treufd)ieBen in engen (Brensen.

Das 6treuen innerbalb einer 100 m=(Babel — 3ift- 272 u. ff. unb 546 u. ff.
— ift

bereits in ber jc^igen 6c^ie6Dorfd)rift für bie guBartillerie entl)alten; neu ift babei

lebiglid) bie SSeftötigung ber (Babelgrensen. Diefe röurbe, entgegen ber 5Borf(^rift, bei

ber fd)meren Slrtillerie fd)on oon Dielen 25atteriefül)rern angemenbet.

6. Über „Sc^iefeen im (Bebirge" finb bie 5BerI)ältniffe no^ nid)t genügenb gettärt.

Die betreffenben 58eftimmungen tonnen erft fpöter eingefügt merben, menn bei ben

nödiften ßel)rgängcn ber (Bebirg5artillerie=6d)ie&fd)ule 6ontl)ofen abfdjlie^enbe Sr=

fal)rungen gefammelt fein merben.

7. %üx bie 58e3ei(^nung „(Bclegenl)eits3iele" ift roieber bic alte 95e3eid)nung

„2lugenblids3iele" eingefe{5t, ba biefe 58e3eid)nung bem 5Batteriefül)rer bie (Eigenart ber

3iele, bie fid) aller 23orausfid)t na^ fcljr balb ber geuermirfung 3U ent3icl)en Derfud)en

merben, unb bas bementfprcdjenb an3uroenbenbe 6d)ie&üerfaf)ren tiarer 3um 2Iu5=

brud bringt.
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D. 2rr3, r^xi)x., öfterr. (Beneraloberft 453.
SIsquitf), englifd)er 2)linifterpräfibent 296.

473. 475. 486.

2rttilice, q^rof. 354.

Stufffärung ber öffentlid)en ^Jieinung
282 ff.

2Iuff(ärung5= unb 5na(^rid)tenbienft 610 ff.

620. 646 ff.

Sluftlärungsminifter 286 f.

21ufflärung5tätigfeit im i)eer 278 f.

Stuebilbungsswang für ^riegsbef(^äbigte

in Äriegsinbuftrie unb ßanba)irt=

fdiaft 67. 76.

„2Iu5tämmen" gum ijeereserfa^ 103 ff.— in (Engtanb 475.

2tu5länber, 2Sefd)äftigung feinblid)er 124
bis 127.

2tuftropotnifd)e grage 452 ff. 461. 462.

511.

2tu5töanberung 216.

2Iusroärtiges 2Imt 454. 465. 466. 506. 522.

Baben, (Sro6I)er3og 530 f.

58abif(i)e 21nilin= unb ©obafabriten 204
bis 206. 208. 209.

23aIfour, engt, ©taatsmann 444. 445. 518.

«519.

Sattanftaatcn 51 ff. 388 ff. 535 f.

SaUin, gflecber 408.

5BaUone, 2tufgaben 636 f. 661. 679.

ü. Sartenmerffer, (Beneral 322 ff . 526 f.

5Bauer, 3Rinifterpräfibent 434. 439. 440.

Sauer, Oberft 112. 119 f. 209. 408.

Sautätigfcit, (Einfd)räntung prioater 73.

77.

58autenprogramm, (£infd)ränfung nötig,

161 f.

5BeIagerungs=2trtiUerie 7 ff. 11.

58elgien, älrbeitergefteüung 124—127.
— @ren3fid)erung gegen 452. 461. 467.

508.
— !Keutratität 54 f. 321. 327. 433.
— 2Bieberberfteüung 426. 439 f. 482.

Senebift XV., $apft 392. 421.

Sentenborff, (Braf, ruff. SSotfc^after 587.

5Ben3inlage 162. 172 f.

0. SSerg, 5ßirfl. ®ct). 5Rat 503 f. 506. 532.

Sergleute, 2lbgabc 162. 180. 182 f. 184.

261. 264.

^Berliner 58efprecf)ungen mit bem (Brafen

(Esernin am 5. 2. 18 468 ff.
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Serriner58efpred)ungcn am9.10.18 (9fleid)5=

fansler unb 0. ^. ß.) 546—551.— 25efpred)ungen am 17. 10. 18 (^äd)5--
tanaler, ©efamtmtnifterium, 0. ^. S.)
556—573.

23ernftorff, @raf, 23otfcf)after 305 f. 328 f.

333. 336. 341 [. 350 f.

Sefc^affung, Oberau[ftd)t burd) ^riegsamt
166 f.

D. Sefeler, ©eneraloberft, @eneraIgouöer=
neur in 2ßarfd)au 297. 300.

V. Set^mann f)olIa)eg, Slei^sfanjler 70.

108. 292. 296 ff. 300. 305 f. 307—309.
316 f. 322 ff. 342 ff. 345. 350 f. 373.

380—383. 387 ff. 392. 397—400. 419
bis 423. 428. 429.

^etriebsftoffe, SBebarf unb a5e3ug5queaen
172 f.

SeDÖIterungspoIitit 212—270.
ScDÖlferungsroac^stum 215.
o. Siffing, grfjr., ©eneraloberft, (Beneral=

gouoerneur in Selgien 131 f.

„23Iüd)er=OffenfiDe" 677—680.
0. Sodelberg, SDlajor 117.

Sobcnfragc in ben öftlia^en JHanbftaaten
256—258.

«Obenreform 119 f. 262 f.

Sobenfc^ätie unb Snbuftrie 431 ff.

SSobenfpefuration 119 f. 262. 264 f.

tBoIfcfjemismus 481. 565 f. 581. 582 f.

0. «Broun, (Ebler, Unterftaatsfefretär 506.
a5reft=ßitoiD5f, triebe Don 481.— 23erf)anbfungcn mit 9lu|[anb 448 ff.

454. 463.

SBrionb, frans. Staatsmann 591.

Srocfmann, Dr., JRedjtsanrDoIt 446 f.

58rotgetreibe, SKangel 195 f.— unb 3Jlais für Öfterreid) 199.

S5ru^n, 2tbgeorbnetcr 417.

33uat, frans, ©eneral 497.

Bulgarien unb bie Grnäf)rungsfrage 199 f.— (Erfd)öpfung 500. 522.— 3ufommenbrud) 524 f. 535.

V. Sülom, gürft 406.

IBünbnisbofument, neues beutfd)=öfter=

reid)ifd)=ungarifd^e5 469 f.

SSurian, ©raf, öfterr. 2}tinifter 297 ff.

429. 511. 516. 517—520.
aSurianfdjer f^rieben5fd)ritt 508. 514. 517

bis 520. 521. 522.

0. bem 5Busfd)e, grf)r., ^major 505. 528 f.

532 f. 535—540. 543.

Cambon, frans. 5Botfd)after 384 f. 587.

„Ganoffafa^rt" Slaifer Saris 394.
V. eapelle, Stbmiral 400.

Carlotti, italien. »otfdjafter 337. 354 f.

Gecil, ßorb, engl. Staatsmann 478.
G:i)urd)ill, engl. Staatsmann 353.

SIemenceau, frons. SUlinifterpröfibent 390.
496 f.

D. (Eoels, f^rt)r., Unterftaatsfefretär 263.
Q:oI)n, Unterftaatsfefretär 582.

Commission for relief in SSelflien 125.

D. Gromon, ©eneral 393 f. 516.

Sreroe, ßorb, engl. Staatsmann 330.

GrommcII, Olioer 584.

Gaernin, ©raf, öfterr. 5minifter 370. 372.

374. 375—379. 382 ff . 385. 386 ff.

390 ff. 393. 420. 468 ff. 486 f.— über Stmerifas Gintritt in bcn Stieg
377.

— über ben U=25ootfrieg 377 f.— über i5riebcnsmöglid)feiten 447.— über griebensrefolution oom 19. 7. 17
418.

2)amafd)te, 5Bobenreformer 119. 244 ff.

Saoib, 2Ibgeorbneter 406. 410 f. 545.

Selcaffe, frans. Staatsmann 586.

Demoralifation, allgemeine 196.

2)entfd)rift, amerifanifd)e über 5Red)tsftel=

lung bemaffneter Sauffal)rteifd)iffe

331 f.— über SSc^anblung beroaffneter i)an=

belsfd)iffe 329—333. 347.

— über ScDÖÜerungspoütif 213—244.
— über Grmeiterung ber SBe^rpflit^t 83 f.— SalEmannfd)e, über U=5Boottrieg 303.

304.

— über mi(itärifd)e ißebeutung ber ^\)o=

tograpI)ie 44—51.

— über SJliUiarbenDorlage 1912 51—60.
— ruffifd)e, über SIeinafiatifd)C gragc

589 f.

2)cuteImofer, Direftor, «Preffed)cf 288. 441.

509.

Seutfd)Ianb, 2tntmort an IRuntius ^Paccüi

437 ff.— antüDort auf ^apftnote oom 19. 9. 17

435 ff.— 2Iufgab2 im Sreibunb 54—56.

— SScurteilung burc^ ©eneral $erff)ing

495 f.— i^rieöensnoten an SBilfon
— Grfte, Oftober 1918 533 f.— Sroeite (12. 10. 18) 551.

— Dritte (20. 10. 18) 574 f.— ffiierte (27. 10. 18) 580.

— Stellungnal)me sur 5Burianfc^en xSvit-

bensnotc 520 f.— 2Se^rmad)t 1912 55 f.

Deoonport, ßorb, engl, ßebensmittelbif^

tator 381.

2)ienftpflid)t für bie grau 67. 74 f. 112.

Sofument, 2Biener, oom 27. 3. 1917 über
tJriebensbebingungen 373.

Donalb, D^obert, engl. 2)^inifter 283. 285.

„Drängen" auf Srieben6fd)ritte 528 bis

533.

Dreibunb, 2ße!}rmad)t unb SBefen 51—60.
Drüdeberger 562.
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Düngemittel: unb (Erfafefutterfabrifen, bs-

fd)Ieunigt f)er3uftellen 159. 169.

Süngcrfrage 198. 202.

ebert, Stbgeorbneter 121 f. 415 f. 509. 531.

535.

g^en 224—227.
gifelturmj'tation 40.

Sinfrf)räntung, inbuftrieller SBetriebc 170.— prioatcr Sauten 77.

ßinfteüung aller Sienftbraudjbaren 66.

— 3ur 3eit Untauglid)er 66. 73.

0. (Eifenbart=!Rotbc, ©enerat 505 f.

eifa6=ßotbnngen 4-52. 460 f. 467. 477.

562. 572 f.

enbfampf auf ßeben unb Zob 545. 572.

573.

(Englanb, SIntmort auf ben grieben5r)or=

fd)Iag bes ^apftes 425 f.— (Entmutigung in 93oIt unb SIrmee 494.

— (Erflärung auf SIBilfons griebensDer=

mittlung 326 ff.— S^riebensbereitfdiaft 403.

— (BeorgV., ^önig 390. 420.

— i^eimatfront 473—478. 484 f.— ßebcnsmitteU unb 9ioI)ftofffnappI)eit

359 f. 381 f. 430. 475.

— 2RiIitärpartei 484.

— 3KobiIifierungen 474 ff.— Ultimatum an f^rantreid) 369.

— Streifs 475. 476.

— 23erni(^tung5miUe 477. 486 f. 509.
— S'ide in ber Iriple=(Entente 54.

Snglifc^=öfterrei(i)ifcf)=ungarif(i)e 5ßerl)anb=

hingen 486 f.

englifcf)er S^riebensfübler 427 f. 439. 440.

441. 442.

(Enteignung5red)t 263.

©ntenteminifter, 6d)reiben an 2BiIfon 496 f.

Cntentereferoen beim Snbfampf 566 f.

Sntlabe= unb Slbtraneportfcbusierigteiten

164 f. 189.

erbbaurecfit 262.

(Erböbi), (Bvaf 370 f. 385. 386.

ernäbrungsfragen 173 f. 189. 193—196.
200.

(Ernäbrung5fd)n)ierigteitcn 88. 89. 193 ff.

221.

©rfa^formationen, 2tu5rüftunq 18 f.— triegerifd)e Serioenbung 17 ff.— trieg5braud)barteit 20. 23.

— mobile 23era)enbung 19—24.

(Erfai5futtermittel 199—202.
(Eraberger, 6taat5|eErctär 294. 391 f. 406.

409 f. 416. 418. 428. 439. 442. 443.

444. 552.

(Etappentruppen 105. 107. 110.

0. ©ulife, (Beneral, 2Iuf3eid)nungen 524 f.

Jadjarbeitertiften 67.

t5cl)renbad), ^Hcic^stagspräfibent 545 f.

i5einblicf)e Stimmen über ^riegsousgang
583 ff.

i^elbfliegerabteilungen 30.

gefttage, (Einfd)ränfung 189 f.

geftungsfliegerabteilungen 30.

ginan3lage, ungünftige 138. 139 f. 143.

ginnlanb 472. 488 f.

gifd)bec!, 2Ibgeorbneter 535.

fyifber, ßorb, engt. (Brofeabmiral 583.

^Ieifd)portion, i^erabfet^ung 195.

f^Iiegerformationen, Slufftetlung 28 f.

gliegerorganifation 26 ff. 29—36. 37 ff.

O^liegerparfs 30.

ijüegerftationen 31.

glugtoefen, fran3Öfifd)e5 26 f. 33. 48 f.

§Iug3euge, ^ampfaustüftung 25 f.

^lugseugfübrer 32. 34.

§tug3eugpl}otograpbie 35. 37. 44—51.

tjUtg3eugprogramm 162.

glugjeugtoefen 25.

god), fran3. (Beneral 496 f. 581. 585.

„O^orberungsprogramm" bes !Keid)5tages

405.

t5rad)traum f. Sd)iff5raum.

grantreid), grfd)öpfung 353. 382. 384 f.

494.

— toljlennot 430.

— Äriegsmübigfeit 308. 353. 358. 382.

390. 399. 494.

— JReoand^efudjt 53.

— Xruppenunruljen 420.

grauenarbeit 67. 74 f. 79 f. 113. 115.

greibeit ber SDleere 339 f. 343. 424. 481 f.

581.

g^reisügigfeit, 2tufbebung für SIrbeiter ber

Slriegsinbuftrie 76. 77. 79. 111.

griebberg, Staatsfefretär 290 f. 542. 556.

564.

gricbensangcbot ber 2JlitteImäd)te 308 bis

312. 347. 518.
— 21blebnung burd) bie (Entente 319 ff.— SIntmort ber 23erbanb5mäd)te an SBiI=>

fon 324 ff.— (Ertlörung GEngtanbs an SBilfon 326 ff.

griebensbebingungen !Deutfd)Ianb5 343.

347. 421 f. 428 f. 515.

— 2ßiener Dotument 373.

griebensberoegung, allgemeine 484 f.

griebensmbuftric, (Einfd)räntungcn 73.

78. 131.

griebensmöglidjteiten im grüJjfommcr
1917 419—423. 447.

griibcnsnote, beutfdje oom OEtober 1918

533 f. 563. 564.

griebenircfolution oom 19. 7. 17 115.

392. 407. 408. 409. 411. 414. 415.

416 f. 440. 465.

— Sßortlaut 417 f.

griebcnooermitthmg, neutrale 499—521.

— Bilfons 305 f. 313 ff. 341 ff. 345 ff.

350 ff.
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gricben5Dorfd)Iag bes ^apjtes 392. 421.
423. 476.

guntentelegrapf)ie, Deutjc^tanb—Kolonien
39—43. maum—^mxjoxt 43 f. (Bro6=

ftationen 42 f.

o. ©amp, grf)r., SIbgeorbneter 535.

©antfd;etü, bulgar. (Beneral 522.

(Sasparrt, ^arbinal 437, 439, 440, 441, 442 f.

@ebrau(f)5gegenflänbe, Überteuerung 106.

143. 151.

©eburtenrüdgang in I)eutfd)Ianb 213 f.

217 f.

©ebbes, engl. 9}iinifter 479. 484.

(Befangene, i)eran3ief)ung gur 2Irbeit 68.

261. 264.

{Be!)eimnoten über 6(^antung 591.

(Be^eimoerträge über ©grien 591.

„©emcinfame SrHärung", Tlid)adi5—
0. ;^. C—i)elfferid) 439 ff.

©eneralftrei! 117 f. 291 f.

©eorgien, SInertennung als 6taat 488 f.

©crarb, amer. 58otfd)after 337.

(Befd)led)t5tran!I)eiten 219. 221. 223. 226.

235 f.

©etreibeoorräte, SSermaltung 193 f.

(Beoers, SBaron, boüönb. ©efanbter 514.

(Böppert, Unterftaatsfefretör 556. 565.

0. ©o^Ier, i)auptmann 432.

©ranet, 6ir ©uftoo 356.

©renßfeftungcn, ^riegsbereitfc^aft 60.

@ren3ficf)erung 452 f. 460 ff. 467.

©rei), engl, ©taatsfefretör 486. 587.

©riecbenlanb, Sergcnjoltigung burt^ bie

(fntente 355.

©rippe 561. 569.

©roeber, 2tbgeorbneter 509, 535, 556, 562.

©roener, ©eneral 112. 181 f.

0. ©rünau, %v)jv., ßegationsrat 532.

©ummi, grfal5 162.

^oafG, SIbgeorbneter 121. 535. 582.
D. i)aeften, Oberft 283. 288 f. 405 f. 441.

473. 511. 527 f. 531 f. 539 f. 542 ff.

554 f. 556. 578.

5)abnborff, ©eneral 275.

^alk^, Ölquellen 304.

5)anbel5fcf)iffbau 211.

i)anbel5fd)iffe, bewaffnete 315 f. 319. 328
bis 333. 347.

^anotaus, frans. SRinifter 369.

0. i^arbou, Tla\or 117. 412.

i)arm5U)ortb, engl. Unterftaatsfefretär
441. 442.

i)artftabl, SUtangel 163 ff.

i)au^mann, älbgeorbncter 441.

i^ceresausgaben, Sinfdjränfung 147.— ^rüfungsiommiffion 147. 148 f.

i)eere5erfal3 63 f. 65 f. 69 ff. 90. 92. 93.

103 f. 105. 107. 112 f. 116 f. 537.

559 ff.

i)eere5löbnung 144. 154.— 5)erauffet5ung 155.

.^eimflättenfrage 245. 262.

^eimftättengefefe 263. 265.

^elfferirf), Staatsfetretör 350. 381. 400.
439 ff. 453. 464. 489.

i^enberfon, engl. Slrbeiterfübrer 473. 475.
^enrid), Sircttor 266.

i^erotb, ilbgeorbneter 576.

D. i)ertling, ©raf, JReidjsfan^Ier 110. 116.
261. 287 f. 455. 491 f. 499. 500. 502 f.

509 f. 514 f. 522.

D. i)et)bcbranb, SIbgeorbneter 417.
i)ei)e, Oberft, 526 f. 530. 556. 557. 561.

565 ff. 572.

^ilfsbienftgefeö 82 ff. 85 ff. 91. 96. 108.

139. 189. 308.
— unb 9\eid)5tag 82. 84. 85.

<r)ilf5bienftpflid)t 91 f.— für bie ^rau 67. 108. 139.

D. 5)inbenburg, ©eneraIfeIbmarfd)aU 63.

65. 69. 78. 81. 82. 83. 85. 88. 89.

99. 107. 132. 136. 138. 151. 155. 161 ff.

167 f. 172. 178. 193. 195. 198. 200.

202. 204. 257. 268. 306. 310. 315.

318. 322 ff. 345—348. 395. 401. 404.

407. 439. 452. 456. 491 f. 499. 502.

504 f. 516. 529. 541. 542. 550 ff. 573 f.

577 ff.

i)inbenburg=$rogramm 90. 157—176. 345.

D. .^in^e, Staatsfetretör 499. 500 f. 503 f.

507 f. 509. 511. 515. 516. 524. 527 f.

530. 532. 542. 543. 544. 556. 564.

i)od)beimer, Oberftabsargt 259. 268.

i)od)fd)uIen, 6d)lie6ung 67. 73 f. 79.

i^öd)ftpreife 139.

5)offmann, ©eneral 454. 556 ff. 566.

D. i)obenIobe, ^rin^, öfterr. Sotfdjoftcr
406—514.

.^oüanb, griebensoermittlung 504. 506.

514.

— aSergemaltigung burd) bie ©ntentc 357.

D. .^oll^enborff, SIbmiral 306. 322 f. 336.

377. 380.

f)omburger 25efpred)ung am 13. 2. 18
470 ff.

i^oufe, amerit. Oberft 306. 336. 341. 34S.

i)uibefoper, amerif. Oberft 585.

ö. i)ütfen, f)ouptmann 406.

i)uffein, lönig oon OJletfa 590.

3mperiali, Sllarquis, ital. 5BDtfd)Qfter 587
Snbufiriearbeiter, Stimmung 106 f. 153

Önbuftriebureau, belgifd)e5 128.

Stauen, SIbfall com Dreibunb 49S.— Äoblennot 430.

— ßebensmittelnot 360.
— ©tellung im 2reibunb 52 ff.

3offe, ruff. ©efanbter 489. 582.

3orbon, ßegationsfetretär 528. §34.
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3ugcnb{id)e Slusbilbung für ben SDlititär^

bienft 66. 73. 76. 79.

3ugcnbpilcge 230—233.

fiabelfriegsred)! 40.

Kabetmeltoerbinbungen 40.

^aempff, JKeic^etagöpräfibent 87.

Äamofmittcl, fyörbenmg 4. 6.

^anglerfrifen 404—411. 522—531.
^apitalabfinbungsgefeö 262. 265.

Kapitulation ber ?teid)5rcgierung 573, 581.

Karl, Kaifer 370. 372 f. 374 f. 385. 386.

391. 392 ff. 420. 514.

Karl 6tepf)an, (£r3l)er3og 511.

Kartoffclfrage 561. 563.

Kauffal)rteifd)iffe f. i)anbel5f(^iffe

Keim, Tla\üx 121 f.

Keüetl, engl. Komnmnbeur 359.

Kenroortt)!), engt. ßteutenant=ö;omtnanber
442.

Kerensti, «^röfibent 490.

Kipling JRubgarb, engl. DJlinifter 283, 285.

KIeinafiatifd)e ^ragc 589 f.

Kof)Ienarbeiter, Sreimad)en 162. 180.

182 f. 184. 185 f. 262. 264. 400 f.

Koljtenfrage 178—192.
Kof)lentommiffar 179. 181. 186 ff. 192.

261. 264. 401.

Ko{)Ienmanget 178 f. 192.

Ko^tenoerbraud), Ginfc^ränfung unb dia--

tionierung 180.

Kof)renDerforgung 166. 178 f. 401 f.

Konftantinopel unb bie SJieerengen, 2tb=

fommen 589.

Kraft, 5)3rofeffor 117 ff. 120. 121.

Kraftmagen 166. 167.

0. KreB, grbr., ©eneral 488 f.

Kreu3nad)er 5lbmad)ungen oom 17./18. 5.

17 388 ff. 469.
— SSefpredjungen am 18. 12. 17 461. 463.

465.

Krieger{)eimftätten 245 f. 262. 265 f.

Kriegsamt 81. 85. 95. 105. 163. 166. 202.

Krieg5befd)äbigte, 2tu5bilbung für 3nbu=
ftrie unb 2anbmirtfd)aft 67. 76.

Kriegsbefcfjäbigtenfürforge 258. 266 ff.

Kriegsgefellfd)äften 139.

Kriegsgeirtinne 140 f. 155.

Kriegsinbuftrie, 2Infpannung 64 f. 72 f.

87 f. 90.

— (£infd)ränfungen 98. 104 ff.— 2)lilitarifierung 109. 111.

Kriegsjobbertum 118.

Kriegsfabinett, Si^ung oom 16. 10. 18

554 ff.

Kriegstoften, 58erminberung 138 f. 140.

145 ff. 209.

Kriegslage f. 3)iintärifci)e Sage
Kriegsteiftungsgefeö 66 f. 76. 79. 91. 198.

Kriegsmaterial, t)ermel)rtc f)erftellung 64 f.

Kriegspreffeamt 273.

Kriegsteilnehmer, gürforge 212—270.— Unterftüfeung 259 f.

Kriegsoerlufte 220 f.

Kriegsroirtfdjaft 168—172. 198.

Kriegsaiele ber Gntente 325. 586—591.— 2)eutfcf)(anb5 343. 427 ff.— ^taüens 587 f.— ^Rumäniens 588.— 9\uBIanbs 586 f. 589 f.— n)irtfd)aftlid)e ber (Entente 591.

Kronrat 405. 406. 427 f. 439 f. 503. 504.
Kronoortrag 404 f.

Krupp 0. aSoI)Ien unb i^albad), @ro6=
inbuftrieUer 137. 300.

0. Kubl, ©eneral 582.

D. Küf)lmann, 6taatsfe!retär 392. 393.

427. 439. 440. 441. 444. 453. 462. 464.

468 f. 472. 476. 491.

Küt)nemann, 5)3rofeffor 368.

Kurlanb 389. 431.

£aca3e, frans. 2lbmiral 330.

D. ber ßancfen, grt)r., ©efanbter 131.

ßanbarbeiter 198. 200.

2anbmirtfd)aft 197—202.
ßange, Stbeorbneter 117 f. 120. 121—124.
ßansbomne, ßorb, engt. Staatsmann,

473. 477.

ßanfing, amerit. Staatsfefretär 329. 333.

350. 369. 546. 553 f. 576 f. 580 f.

ßebensmittelpreife 141. 143. 146. 147.

ßenin, ruff. JReDotutionär 584.

D. ßersner, x^xi)v., ßegationsrat 532. 534.

ßersner—ßoufc^eur, bUtorifdjes ©efpräc^
498.

ßemalb, Unterftaatsfetretör 127.

D. fiemin, 5faoc, ßiterat 586.

ßic^non)sfi5=2)entfd)rift 482. 503. <

0. ßimburg=Stirum, (Sraf 509 ff.

0. ßinbequift, ©taatsfetretär 117.

ßifogub, utrain. SKinifterpräfibent 512.
ßitaucn 298. 389. 431. 453. 512 f.

ßlot)b ©eorge, engl. 2Jiinifterpräfibent 312.

317. 3-56. 384. 390. 391. 399. 400.

420. 421. 473—478. 484. 486 f. 496 f.

519.

ßo^nfragen 95 f. 98. 103. 106 f. 109.

111. 113. 114 f. 136 f. 141 f. 143. 151.

ßö^nung bes i'^eercs 144. 154. 155.

ßotomotiDmangel 165. 169.

ßonbon, ßuftangriff auf 399 f. 404.

ßonboner 2(bt'ommen oom 26. 4. 16 588.

ßubenborff, ©eneral 37. 76. 77. 85. 93.

94. 98. 101. 103. 105. 106. 119. 123.

139. 142. 143. 145. 149. 153. 158.

159. 161. 179. 184. 186 ff. 189 f. 192.

196. 199. 200 ff. 205 ff. 209. 213. 244.

253 ff. 256. 258 f. 263. 266. 271. 275.

277 f. 280. 282. 290 f. 295. 312. 322 ff.

407. 428. 439. 488. 491 f. 499. 50«
509. 511 ff. 543. 556—573.
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ßubcnborff, 2Ibfcf)teb5gefud) 407.

— über Stnnegtonen 445 ff.— angeblid)e Siu^erung gum (Beneral=

ftreif 117 f. 119—124.
— als ^afarbfpieler 526 f.— Sßortrag im ^ronrat oom 11. 9. 17

428—433. 440.

ßubenborff=Spenbc 246—253. 266 ff.

ßuftangriff auf ßonbon S99f. 404.

ßuftfreu3cr 35.

ßuftpropaganbobtcnft, englif^er 265.

ßuftfd)iffe, aSefdjaffung 24 f.

D. ßi)ncfcr, grf)r., ©eneraloberft 405. 406.

408.

IHoc Donalb, engl. SWtniftct 473.

D. maä), Sd)riftfteücr 369.

Sßaterialüberlegen^eit ber gntcnte 345.

567.

SJlaurtcc, engl, ©cncral 585.

3Kaj, ^ring oon Sabcn, JRcidisfongler

529. 530. 531. 533. 535. 540 f. 542.

543. 556—560. 562. 564—572.
— !Reld)5tag5rebc am 5. 10. 18 544 ff.— 5lctd)5tag5rebe am 22. 10. 18 574 f.— aSerrat am ^aifer 581.

SJlatjer, 2tbgeorbneter 416.

2Kc2Raf)on, engl. Siplomat 590.

2Ren5borff, ©raf, öftcrr. Sotfctiafter 486.

anertin, 2Ibgeorbneter 406. 409. 417.

V. aJledi, ©cneral 524 f. 526.

2)letoi5, ßorb 353.

2Rid)aeli5, 9\eid)5tan,^Ier 392. 393. 408.

427 f. 434. 435 ff. 437 ff. 439 ff.

aniflas, STbgeorbneter, u. (Ben. 283 f.

SJtilitärarbeitsbienft 71.

2Jli[itärfItcgern3efen, Qnfpeftion 33.

anuitärflugmefen 25. 37 ff.

3JliIitäriffI)e ßage 1916/17 412 f.— Dftober 1918. Vortrag bcs ma\ox5
%vl)xn. V. bem ^Busfdje 535—538.

— Überbltcf 549 f.— 3itr 3eit ber SScrliner 25efpred)ungen

am 17. 10. 18 569 ff.

5}lilitärifd)e Sd)riften 592 ff.

5JltUiarbcniPorIage, beutfd^e 1912 51—60.
5Jiinenn)erfGr 65.

D. TloltU, ©eneraloberft 2. 4. 5. 6. 7.

12. 13. 17. 19. 22. -24. 26. 28. 33.

36. 39. 43. 51. 54.

üKonroeboftrin 340.

5!JlüHer, Unterftaatsfetrelär 120. 121. 122 f.

SfJlunitioneausrüftung bes i^eeres 16. 175.

5Jiunitionsbebarf 89. 106. 172. 174.

SJlunitionsbcftänbe, ffiermeljrung 5. 10 f.

12. 175.

SKunitionsfrage 163. 167. 170 f. 174—176.
^unition5nad)fd)ub 2 ff.

OTunittonsftreifs 290.

SRunitionsDerforgung im Kriege 174—176.

2Runition53Üge, Sereitfteüung 3. 171 f.

Jlad)mufterungen 71.

9tad)rid)tenübermittlunq, braf)tlofe 39—43.

IRäljrmittel, Jrodnung 210.

5lapoIeonI., Äaifer 584.

5Jlauen—5^emt)or!, gunfentetegrap^ie 43 f.

^Jleuformationen 70. 304.

5neuferbien 388 f.

Neutrale 302. 307. 311. 316 f. 322. 500.

Sflicolai, Oberftleutnant 510.

5RifoIau5, ruff. ^ar 586.

gfiifottnmifebraud) 233 ff.

9flortI)cIiffe, ßorb, englifd)er 3Jlinifter 283,

285.

9'loulens, franj. ©efanbter 490.

Offcnfioe, beutfd)c poütifcf)? 1918 473 bis

486.

Dffisierfluggeugfübrer 32.

0ffi3iergel)älter, ^ür3ung 144 f. 149 f.— .^erauffeijung 151. 152.

Offigierrantinen 562.

Dffisierforps, attioes, ßeiftungen 144.

Öffi3terpenfionen, ®r^öf)ung 152. 156.

Dffi3iert)erlufte 537.

Dffi3iermittDen= unb 2Batfcnpenfionen, (Er-

böliung 152. 156.

0. Dlber5f)aufen, fyrbr., (Bencral, 191. 526.

Dppau, Sticfftoffobrit 205. 209.

Drianbo, ital. 9Jlinifterpräfibent 496 f.

Öfer, SIbgeorbneter 259.

Öfterreid)=Ungarn, Sluflöfung ber Doppel^
monard)ie 580.

— Sünbnisbctumcnt 469 f.— brof)enber 3u|flnifnßn&ruö) 375 ff.— griebensnote „an Slüe" 517—520.
— Qntereffen im Srcibunb 52 ff.

:pacem, 5Kuntiu5 392. 418. 421 ff. 426 f.

347 ff. 440. 441. 443. 444.

^Paleologuc, frans. 5BotfdE)aftcr 586.

^Papftnote oom 19. 9. 17 423 ff.— beutf(^e 2tntrDort barauf 435 ff.— englifd)e 2tntmort 425 f.

^arma=58ourbon, S^awö, Sonberfriebens-
ocrfud) 370—394.

?ßartcifül)rerbefpred)ung am 21. 8. 18 507.

D. ^aqer, Staatsfetretär 111. 115. 406.

409. 492. 507. 509 ff . 522. 528. 529.

530. 532 f. 539. 542. 544. 554. 556.

563. 565. 569. 579 f.

^enfielb, amerifanifd)er 5Botfd)after 368.

?ßerff)tng, amerifanifd)er (Beneral 367. 492.

bis 497.

^Perfonenoerfe^r, ginfd)rän!ung 164. 189.

191.

^etain, frang. ©eneral 420.

?ßt)otograpI)enperfonaI, miütärifci)es 50.

^^otograp^ic, 2Bert unb 58ertöenbunq 44

bis 51.

D. 5pleffcn, ©encraloberft 406.

^lumcr, engl. (Bcneral 583.
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1)3otncare, ^ßräfibcnt 370. 372. 383 f. 387.

390. 399. 587.

«Polen, ^önigreid) 296—300. 431.
— SSerfaffung unb ©rcnsen 298 ff.

^olenfrage 371. 389. 462. 511 ff.

^olitif, innere 292 ff.

^olf, ameritanif(^er Staatsmann 357.

?Preffe, Sebeutung im Kriege 280 f.

?ßref|ed)ef beim 5Reicf)5fan3ler 282 ff.

?J3reffeIeitung, einl)eitii(^e 282.

^reffe=3entraIftcUe 281.

?t5noatbauten, Verbot 77. 131.

iPropaganba, boIfd)ctr)iftifd)e 558i 581.
— beutfd)e poIitifd)e 474—483. 502. 515.

551 ff.— feinblid)c 265. 282 f. 284 f. 471 f. 515.

581.

tjSropaganbaorganifation 283—289.

^rototoll bes Tla'\ov5 v. ^arbou (5Be=

fpred)ung ber 0. S). S. mit 2Ibgeorb=

neten) 412—417.
«ßrototoü bes Oberft Sauer (-^onsler^

med)fel) 408—411.
iprotopopom, ruff. 2Jlinifter 300.

o. Raboroi^, Unterftaotsfetretär 542.

!Ranbftaaten, öftlidje 298. 389. 431. 472.

481.— 6ieblungsfrage 256 ff.

5Ratbenau, Ingenieur 581.

5Reabing, ßorb, engl. 58otfd)after 356.

IReebertonferens, ßonboner am 10. 12.

16 330.

5teid)stagsrebe bes springen SJiaf oon
Saben am 5. 10. 18 544 f.— bes ^Pröfibenten gel)rcnba(f) (5. 10.

18) 545.

1Reid)sn)irtfd)aft5amt 262.

5Heirf)5rDod)enbcif)iIfe 228 f.

5RefIamntionen, ©infc^räntung 65. 71.

93 ff. 115.

JReflamierte, Kontrolle 95.

— SteHung 92. 111 f.

Sleftamierungen für bic 2anbn3irtfd)aft

200.

tRennenfampf, ruff. (Beneral 557.

JReooIution, internationale 374 ff. 379.

!ReooIution oon oben 528 ff.

S^eoolution oon unten 581 ff.

5Ribot, frans, aninifterpräfibent 353. 382.

383. 384. 390. 391. 393. 443. 444.

587.

!RiDertera, ©raf, öfterr. Siplomat 392.

9lobb, engl. Sotfdjafter 354.

V. IRoebern, (Braf, ©taatsfctretär 110. 115.

146. 148. 529 f. 532. 542. 556. 559.

566 f. 568 f. 570.

JRo^ftoffpreisroirtfd^aft 140 f. 147.

0. 5Rofenberg, ©efanbter 522.

^Rumänien 389. 431. 451. 493. 524.

— Siertrag mit ©ntente 588.

JRüftungsausgaben 241.

5Rüftung5einfd)räntungen 340. 422. 424.

436.

JRüftungsinbuftrie, fiebe Äriegsinbuftric.

JRu^Ionb, militärifd)e Übermad)t 56.— 9\CDoiution 494.

— SBaffenftiüftanbsoertrag oom 17. 12. 17
448 ff.

be Salis, ©raf, engl, ©efanbter 442 f.

6äug(ing5fterbüd)feit in !Deutfd)Ianb 219.

6d)äfer, ^rofeffor 297. 300.

ed)eer, Stbmirat 556. 568 f.

6d)eibemann, Staatsfetretär 121. 294.

414 f. 416. 447. 526 f.' 555. 556. 562 f.

571.

©c^eüd), ©eneral 111. 114 f. 556. 560.

561. 568. 571.

Sc^iebsgerid)te 422. 424.

6d)iffsraumfrage 361. 363 f. 366.

Sd)iff5raumnot 323. 358. 381 f. 413.

D. ©djjerning, ©eneralftabsarat ber 2tmtee
213.

6d)teicbt)anbel 141. 143. 196. 401.

D. 6d)lieffen, ©raf, ©eneralfelbmarfd)aü
54.

D. 6d)u[3e=@aeoerniö, ?Prof. 345.

6d)iDeben, Sebroljung burd) bic ©ntentc

357.

©elbftlabegeme^rfrage 6 f.

Senat5botfd)aft 2BiIfons 336—340. 343.

Sering, ?5rofeffor 297.

6er)ba, ^Ibgeorbneter 535. 539.

e^elbon, engl. Kapitän 332.

©ieblungsfrage in ben öftlic^cn 5Ranb»

ftaaten 256—258.
Sims, amerif. älbmirar 352 f. 368.

©ijtus, ^nn3 oon 5Parma=SBourbon 370 ff.

383 f. 385. 387 f. 390. 392. 418. 420.

587.

6faßerraffd)Iad)t 304.

Smiüie, engt. STrbeiterfübrcr 475.

Smuts, Surengeneral 486.

6oIf, Staatöfefretär 283. 286 f. 405. 542.

544. 551. 555. 556. 559. 570. 571.

572. 574 f. 580.

©onberfriebensoerfud) bes i)aufe5 ^Parma»
SBourbon 370—394.

©onnino, italienifdjer 2Jiinifter 354 f. 358.

384. 385. 390.

6orojct=!Rcgierung, unebrlid)e5 23ert)alten

489 ff.

Soaa'er Sefprec^ungen ber D. i). 2. 1. 7. 18

mit 5Kci<f)5fan3ter 491 f.— 13./14. 8. 18 mit Staatsfctrctör

V. i^ini^c 497 ff.— 10. 9. 18 mit Staatsfetretär o. i^inbc

516.

Spanien, gviebcnsmebiation 514.

Sparmetalle, 3urüdfül)rung 161.

Spartatusbunb 581 f.
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efafonom, rujf. Sötinifter 586.

6tai)lmangel, SSelieferungsfragen 159 ff.

167.

©tegemann, 9RiIitörfd)riftfteIIcr 478.

6teiIfeuer=Sattertcn 9.

0. etein, t'yrijr., Staatsfefretär 114. 453.

D. Stein, ©eneral 5. 87. 110. 111. 115.

260. 400. 404 f. 407.

6tid|tofr[age 204—209.
Sttdftoff= unb $t)osp^atDerforgung ber

2anbn)irtfd)aft 198. 202.

etiüegen fricgsuniutdjtiger Sctrisbe 92.

199.

Stimmen, feinblid)e, über ^rtegsausgang
583 ff.

Stimmung im j)ecr 273. 454. 465. 551 ff.

561 ff.— in ber iöeimat 401 f. 408. 414. 415.

465. 515. 538. 551 ff. 561—564.
Stone, am.erifanifd)er Senator 350.

Strei!5 88. 96. 97 f. 99—103. 117. 121.

122. 136 f. 186 f. 189. 290 ff.— Serrorismus 100. 102.

Strefemann, 2Ibqeorbneter 293 ff. 405.

406. 408 f. 509. 535.

Ströbel SIbgeorbneter 581.

Stubierenbe Sugenb, fyürforge 268 ff.

D. Stülpnagel, iOiajor 530.

D. Stumm, Unterftaatsfetretär 528. 542.

578.

Stürmer, ruff. SRinifter 308.

Sübefum, aibgeorbneter 418.

Suffej=!Rote 349. 350.

Sutin, Sdjriftfteüer 443.

Iont5, 525. 536 f. 567.

D. Zatnovoiti, (Braf, öfterr. 5Botfd)after

367 f.

D. X^aer, Oberft 526.

D. Zi)oma, Oberleutnant, SSrief über 2tme=
rifa 351 f.

Zl)oma5, engl. 5IJlinifter 475.

I^omas, franj. SfJiinifter 415.

Iljomfen, Oberft 526.

D. lirpili, (BroBabmiral 352.

D. Jörring, ©ruf, öfterr. Diplomat 511.

Iransporttrife 87 f. 98. 164 f. 168 f. 189.

190. 561.

IripIe=(Entente, Streittröfte unb Jen=
beulen 51—60.

Ifd)enteli, 23eDoltmäd)tigtcr ©eorgiens
488.

3:ud)r), engt. Kapitän 582 f.

XürEei 500 f.

U=58ootErieg, uneingeftf)ränfter, 307. 310 ff.

315 ff. 319. 345 ff.— unb 2Imerifa 367 ff.— Seginn 302 f. 342. 344.
— ^Beratung über — 5n)ifd)en 0. i). 2.

unb !Reid)5fan3ler 322 ff.

U=SDotfrieg, emlaftung bes i)eere5 90. 323.
— gr|al3bebarf 113.

— unb 5leutrale 302. 307. 311. 316 f. 322.
— 5cotmenbtgEeit 413.— unb ^af|agierfd)iffe 574.
— ^jSreisgabe ol)ne (Begenleiftung 575.— Stellung ber (Entente 330 ff.— SeranttDortüd^Eeit 306 ff.— oerftärfter SBootsbau 568.
— unb SBaffenftiUftanb 568 f.— SBirffamfcit 167. 352—360. 381. 395 f.

399. 400. 413. 493 f.

Ufraine, Staat 453. 471. 488. 557. 558 f.

565 f.

Umtriebe, reoolutionäre ruffifii)e in

2)eutid)Ianb 471 f.

Unterne^mergeminne, ftaatlic^e ^Regelung
109. 140 f. 143. 154. 209.

Unterrid)t5offi3iere 276.

Unterröuffer^^reu^erfrieg 323.

Urlaubsjperren 191.

"Dater, Unabböngiger Sosiatbemofrat 582.

5ßaterlänbifcber Ünterrii^t für bie 3^rup=

pen 271—279.
5ßerantu)ortIid)feit5fragen 452—468.

5ßeronta)ortung, mcralifd)e 456. 458. 466.

— ftaat5red)tlid)e 455. 456.

58erbefeung ber 2Irbeiter 88. 99. 102. 136 f.

141. 153. 186 f.

33er!ebri5entlaftung, SUla^nabmen 191.

Serpflegungsfragc 562. 563.

„23erfc^ieben ber 2Serantmortung" 570.

SiUalobar, fpan. ©efanbter 427. 444.

93iDiani, fran,v 5Jlinifterpräfibent 369.

ffiolfsernäbrung 83. 236 f.

SotEsfraft 224—240.
23oIE5feud)en 220. 221.

Solfsmirtfc^aft 237—240.

1Baffcn= unb 5IRunition5befd)affung Stei=

gerung 158 f.

2Baffen= unb SJlunitionsIieferungen 2tme=
rifas an bie (Entente 349.

SBaffenitiüftanb unb ü=23ootfrieg 568 f.

Sßaffenftillftanbsbebingungen ber ©ntentc
581.

©affenfliU[tanb5t)erbanbIungen 568.

SSaffenitiüftanbsDertrag mit S^umönien
451.

— mit !Ku6Ianb 448 ff.

2BaffenftiIIftonb5Dorfd)Iag Seutfdjianbs on
SOSilfon 534 f.

SBagen= unb ßoEomotiomangel 165.

2ßablred)t5frage, preufeifd^e 290—295. 408
bis 411. 492. 503. 530.

D. 2BaIbou3, Staatefetretör 556. 565.

SßaUraf, Staatsfefretör 114.

aSarburg, Sanfier 300.

D. SBebei, ©raf, 58otfd)after 367. 387 f.

390 ff. 393. 486 f. 580. 583 f.
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aSefirfraft 222—224.
3Be^rpfIici)t, allgemeine, Surrfifü^rung 58.

2BeI)rpfIic^t, erroeiterung 66. 74. 76. 78.

81. 82 ff. 92 f. 106. 108 f. 139.

2BeI)n)orIage, beutfc^e, 1902 57—60.
ffieifebud) 505 f. 521. 523. 524. 526. 533 ff.

541. 546—551.
D. aSeftarp, (Staf, 2Ibgeorbneter 406. 408.

434. 507 f. 509. 533. 535.

2BiberfefeIid)feiten, milttärifd)e 561.

aSiemer, 2Ibgeorbneter 509.

SBiener Dofument Dom 27. 3. 1917 373 f.

468.

m\mm IL, Äaifer 311. 321 f. 319. 4Ö5.

421. 422 f. 456- 457 f. 499. 501 f. 525.

530 f.

9!Bilf)elm, tronprin,^ 406. 499. 501.

mUm 298. 511 ff.

aSilfon, ^räfibent 303. 306. 309. 313 ff.

317 f. 328 f. 336. 341 f. 350 f. 368.

496. 519. 521 f.— Beurteilung feiner ^olitif 349 ff. 336
bis 340.

— griebensoermittlung 305 f. 313 ff.

341 ff. 345 ff. 350 ff.— Äongre6botfd)aft oom 8. 1. 18 535. 544.

551 553.

— gfiote Dom' 18. 12. 16 313 ff. 317. 336 f.

438.

— 5note Dom 8. 10. 18 (grfte) 546.

— 5note Dom 14. 10. 18 (^roeite) 553 f.

563 f.— 5Rote Dom 23. 10. 18 (2rttte) 576 f.— 5note Dom 5. 11. 18 (SSiertc) 580 f.

h Dierje^n 5ßunfte 533 ff. 542.

D. '-a^inbl)eim, ©enerat 10.

D. SBinterfelbt, Oeneral 542.

aBirtfd)aft5au5fcf)üffe 95.

2Birtfd)aft5fampf 404.

aSirtfdjaftsIage, beutfcf)e 1917 221 f. 274.

aSo^nungebebarf beim ^cere narfj ^riegs^
enbe 254 f.

aSofjnungsfürforge 255 f. 260.

aOSo^nungsnot 118
— bei DemobiImad)ung 253 f.

50Bof)nung5r)erf)äItniffe in ben Stäbten
227 f.

D. aßrisberg, (Bcneral 97. 124. 535.

aBud)er 401.

2BüI)Iarbeit ber unabl)ängigen So3ialbe=
mofratic im ^cere 575. 578.

2Burm, 2(bgeorbneter 265 f.

laoer, ^rinj oon ^arma=aSourbon 370 ff.

387.

3ecf)enarbeiter 261. 264.

3eüutofeauffd)ae6ung 199 ff.

^erftörungen beim Siüctaug 571 f. 574.

3iegeleibetrieb 261.

Zimmermann, Staatsfefretär 312. 315.

318. 328 f. 333 ff. 336.

3ufammenlegen oon 25etrieben 92.

3mang5f)eran3iet)ung oon 2Irbeitern in

ben befefeten (Bebieten 124—127.
Smangsfqnbiäierung 164.

3mangsu)irtfd)aft 196.



©ebrutft bei e. S. Smittler & So^n, Serrin SW68, Äot^ftr. 68-71.
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